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C^cnrcöilö in einem ^^Ict

öon

(^lufgefü^tt jur freier be§ l^unbertiä^rigen S3efte!§cn§ be§ königlichen Sl^eaterS ju

SSevün in bev geftöorfteUung am 5. S)ecember 1886.)

>P e t f n e n

:

(Savl tt)COpt)ilUÖ ^öbDelin, ^:princi^al be§ S^eaterg in ber SSe^renftraBe in

SSerlin.

•>}JlIIe. eavülinc ^öDDclin, feine Xoc^ter.

5letf,

Üiüt^linfl,

SJiülIcv,

2)ieftet,

^ab. ^Brütfncr, ]

« 3)icftc(,

= "öavaninö,

OJltte. tncifct,

(S^ttiUttVi), X^eaterbienev.

^Jlnbere 6(^auf^ieler unb 6c§aufptelerinnen.

3)cr ©el^eime ^inattärotl^ tJ. S5ct)cr.

Crt: SSertin. — Seit: ®er 3. Seccmbcr 1786.

* ©d^anfpieler.

(Sc^auf^ielerinnen.

S)a» S'Oeater fteüt bor: ®ie SBü^ne bei 2;^eatcr§ in ber SSeljrenftra^e öon ber Otücffeüe.

^intergrunb ber 33or'()ang bon ber 9türffeite mit bem leeren ©ouffleurfaften in ber SJlitte; bie

6DUÜjfcn öon ber 9tücffeite mit bem SBcleuditungiapparot (DeÜam^jen); auf ber redeten ©eitc

(immer bom ^ufc^auer angenommen) me'f)rere S^ifc^e mit Siequifiten ; auf ber linlen ©cite fileibers

rechen mit ßoftümen, äßaffen u. f. tn. in malerifc^er Unorbnung. Sluftritte unb Slbgänge burd^

bie ßouliffen. 2;age§t)eieud)tung , bie bon oben burd^ bie ©oufiten unb bon beiben ©eiten au^

he-^ SouUffen fäHt,

M^e 9{unbf(i§Qu. XIII, 4. 1



2 ^leutfc^e giunbjd^au.

I. ©cene.

©oitltttD, ber Xl^caterbiener, beld^äftigt, ©tü'^le im ^alhlxüs, ju orbnen. Sfn ber 3Jlitte ijl,

ntc'^rcre ©tufen fjocf), ein fleineg ^pobium aufgefc^lagen , wie eine ÜiebnetMtine. darauf ©cffel,

üBer ben ein Der)(^offener rott)er 2:eppic^ bra^jirt ift. 3m Verlauf ber Scene treten bie ©d^au»

fpieler ju ÜJ^e'titercn ober ©injelncn auf.

ÜJttiUavö. Voilä! 2)ie 6tü^le finb cjeorbnet; ber fütftlic^e ^urpurteppic^

f^tnütft ben pa^ be§ §errn $pxtndpal§. S)ie ßöd^ex, bic bie 5Jläufe l^inein

nagten, ^abe id^ in bie f^olten gefd^Iagen. £)ie Ferren unb bie S)amen öom
%\)min finb nac§ bem ©irculote fiefteEt. Grande Emotion! S)a§ tüar be§

f^tagen§ unb ©djbntl^ung !cin 6nbe. Wu^ö (SoiEatb l^iet unb bo! Je n'ai

fait que hausser les 6paules. 2)a§ öerrat^en nij:, unb laffen 5lIIe§ fürcä^ten.

Sont-ils curieux ces acteurs, et surtout ces charmantes actriees.

SJlÜUcr (öon rerf)t§, toie üöerl^aupt bie ©c^aufpieler). ®er @i'fte! 51^, un=

geredjnet ben ^Rugjö ©aiHorb. S)ai;f i^ ben ©el^eimen 9tatl^, §ot(j§et; unb 3"=

träger ©einer olljmpifc^en 5!)laieftät be§ i^errn ^^rincipal§ fragen, h)a§ l^ier t)or=

gel)en fott?

(^aitlarD (äudt bie 5((^fel). 2)er §err 5RüIIer t^un mir ^u biel @^re on.

2öa§ l^ilft'g, in jtüei Sprachen tüiebererjä^^Ien ju fönnen, tnenn man in feiner

cttnag ^ört? ^ä) Bin ni^t le confident du principal — rien que son serviteur.

SJlüUfV. S)eut|'d^, tuenn iä) bitten barf.

^niUavD. Pardon, ]\Ionsieur Mullere! ^ä) bin öon ber eolonie frangaise

unb tcar 21 ;3fa^re long tuegen meiner fyertigteit in jtnei 6prac§en 3:^eaterbiener

bei bem königlichen franjöfifdjen 3:^cater am @en§b'arme§^9}lar!t. L'habitude

m'est restöe. ^c^ fprec^en franjöfifd) 5lIIe§, ce qui regarde le thöätre unb

beutfcJ^ — tDO e§ fein mufe — vous me comprenez — niä)i§ für ungut, §err

5JtüIIer. (.^ert unb 5Jlabame S)ieftel finb injtoifd^en eingetreten.) Ah, qu'ils ötaient

polis, ces acteurs fran^ais —
$Sicftc(, 2ße§^alb ift ßr benn nic^t berblieben am ®en§b'arme§=5)larft Ui

ben ^öflic^en com6diens de Sa Majest6 le roi unb ift pm 2:]^eatcr=5Rer!ur ber

groben beutfd^en 6(i)aufpieler l^erobgeftiegen?

^aiUavD, 51^, ber ^err 3)ieftcl belieben graufom ju flotten mit einem

alten 5Rann. Sage iä), hu 3)eutf(^en finb grob , tnenn id) er!ennc an, ha^ bie

gronaofen finb Ijöflid^? — SBeg^alb ic^ f)cr!am? Der §err 3)ieftel tniffen fo

gut al§ i(f), ba% ba^ franjöfifd^e 6omöbienbau§ feit länger al§ jinci ^a^ren leer

fte^t, ba§ bie 2i*uppe mel^r unb mel^r l^eruntergelommen tuar unb ba% unfer

großer ßönig, S. M. Fredörie IL bie SSorfteüungen längft ni(5§t me^r ber gl^re

©eine§ S3efuc^e§ tnürbigten. ^(^ tnar nal)C baran, de niourir de faim — avec

toute la famille.

mab. 2)ieftcL 3)eutfd§, g}^o§iö ©aittarb.

öaiUttVÖ. Madame, la famine gehören ^um thöjltre, un§ tno» baju ge=

:^ören, nenne \^ fronjöfifd^, au§ ©etool^n^eit.

(S)ie Sü^ne l^ot fic^ gefüllt. ß§ finb aufgetreten: 9Jlab. Saraniu^ unb

9Me. ^neifel. ^err fyletf unb ^err giüf^ling 5lrm in Slrm.)

3lütf)ling. %a ^at er 9ied§t. £)cr junger nimmt überl^anb. Süt bem



3)te Unterjdjrtft bes, Königs. 3

Sobc^tage unfere§ cjto^en Äöniflg, feit bem 17. Sluguft, f)at bie £anbe§traucr

unfer ßomöbtenl^auS gefd^loffen —
5REe. ^ncifcL Unb bk ^alBen Söod^cngagen fingen on —
Wah. S3ttranlu§» 3)a§ !Qnn fo nic^t tüeiter gelten.

mUe. tticifct» SQßer !ann mit 4.V, Zf,aUx tööd^entOd^ leben?

|)etr 2)ieftCt. ^an bel^au^tet auc^, ba^ bie ^JlamfeE ^neifeln nii^t ha=

mit leBt.

5JlIIe. tncifel (lad^enb). ^(^ l^aBe meine diamanten in§ SeiPau§ fc^itfen

muffen. (3u 5Jlabame gteintoalb, ber S)arftelterin alter UoUm) Söeg'^Qlö la^i

@te? Sie mu^ e§ ja au§ ber 5!Jltnna öon SSaxn'^elm tütffen, 9ieintöalb: „SBenn

tütr f(^ijn finb, finb tüix ungefd§mü(ft am fc^önften."

mU (lachen).

SRiiUcr. §am(et töürbe fagen: ßieBe ^neifeln, fei @te tein tnie frifc§ ge=

fallener @(^nee, bie SSetleumbung toitb @ie bod) treffen.

(Slnbere ©c^aufpieler finb eingetreten.)

^Icif (fie^^t ftc^ um). 2Cßoäu biefe §eTti(^tung? @ine 9tebnei:Bü!^ne im

^üxftenmantel?

^atUavtJ (ge:f)eimm^t)oE). ^ür ben §ettn ^nncipal.

^üb. S3ttramu0. Sc§ fel^e i:^n fc^on ^inauffteigen mit feiner ©tanbejja.

5Jlab. tieftet. @oE enbliii) ein ©tü(f au§get!§eilt tnetben? @§ tnäte an

ber ^eit. Söoju aBer biefe Stü'^le?

^üt^Uno. 3Sermut!§li(5§ für un§ arme 3Icteur§. Um fie un§ ebentneE öor

bie 2:^ür ju fe|en.

Slctf. ^^x !önnt'§ getroffen l^aben, 3lüt!§ling. ^ä) l^abe tängft fo ettt»a§

gefürchtet. Söielleic^t tnill er un§ bie ©ntlaffung nur in 5lu§ft(^t ftellen, um
un§ befto BiEiger toiebergugetninnen. SBären tnir nic^t in feiner §anb? 3Bo!^in

foEten mir un§ je^t tnenben? 2IEe :^alBn}eg§ noBlen Srup^en finb öoE^äl^lig

!

mic (burc^einanber). 5Iu§ SSerlln? £)a§ tüäre entfepd)!

^ab. ^avttniuö. ^ä) ge^e nic£)t au§ SSerlin, um feinen ^rei§.

^Icftel. «Sie töirb ^fjxz ©rünbe boju l^aBen, f(^i3ne ^abame. ^eine ^rou

unb mi(^ !ümmert SSerlin ni(|t. 2öir ^aBen Beiüiefen, ba^ unfere Erfolge nici^t

an ben Ort ge!nüpft finb.

5Flab. ^ttVttttiuö 1 . . . .^ SöoEte @r bamit fagen —

%it<t (tritt baatoifd^en). Stu'^ig, meine mert^^en ßoEegen. 6ine gro^e 5^otf)

brotit un§ 5lEen. Sßenn \\ä) unfere @efeEfd§aft auflöfen mu§, finb bie meiften

t)on uns Brotlog.

3JlÜtlci\ S)a§ ^puBlicum toirb ba§ ni(^t bulben —
^Ee. Encifet. Die Ferren Officiere tüerben für un§ eintreten.

tieftet. S)a§ mu^ bie ^Ee. ßneifetn freitii^ am Beften tniffen.

^lerf. 9lu^e, meine greunbe. SBenn tnir äufammen^^olten, ßiner für 5lEe—
5lEe für (ginen, finb toir eine 5)la(^t. §ören muffen tüir ben §errn ^Principal.

iicftel 2lBer auf unferer |)ut fein.

^Ee. kneifet. ©aiEarb f:pi^t fc^on bie O^ren; ber trägt ©ijBBelin lEe§ au.

Tlab. 2)icftel Unb ba !ommt au^ bie alte SSrüiiner, bie geheuchelte Sanft--



4 2)cutjd^e Ülunbjd^au.

mutl^ unb bic pQtr)ctif(^c ^Ee. £)öbBe(tn in etc^ner 5perfon. 2ltte öeften Stoßen

tei^t fie an fi(^. SBie iäi bie l^affe!

(«ültte. 2)ö66elin tritt mit ^ab. 35rüi!ner au§ ber ßouliffe linf§. —
3Jlab. S3rüc!ner in tiefer Trauer,

)

5)lQb. 2)lcftel (t)lö^Ii(^ umjc^lagenb). 3ll§, 5Jlanta SSrütfnetin, enbli(ä§ fic^t

mon 6ie tt3iebei;, @ie, bie tüit 5lEe üerei^ren.

(2)ie 5(nberen Begrüben ^ab. Srürfner.)

^ah. SSrürfncr. 6(^onen ©ie meinen 6(^merj, mein SCßitthjenüeib. 9io(i§

ift bie äBunbe ju frif(i^. (2;'^ränen unterbred^en il^re ©timme.)

5[JlIIe. 2)iJöbcUn, ^^affen 6ie fic§, tl^eure §reunbin!

^ab. SJrürfnev. ^ci^ ^atte mix ju Diel ^raft zugetraut.

(@in!t in einen @tul§l.)

5[IMe. ^Tneifct (Bei ©eite 3u Stüt^ling). ©ie tneint immer no(j§, unb i^r

ÜJlonn ift bod^ fc3§on fec^§ 2öo(^en tobt.

5!Jlab. tiefte!. Unb unfer ßieBling, unfer ©tolj, unfere unüergleid^lid^e

^öBbelin. ©ie tnirb un§ enblid^ fQQen, h)Q§ l^ier öorge^en foE. äBir ftnb in

l^öd^ftet ©pannung. ©ott ein nene§ ©tüc£ auggef^eilt toerben? Ober iüa» ^ot

ber §err ^rincit)al un§ ^u eröffnen?

ÜDlEe. 2)üDticUn. ^Dlein 33ater ift no(^ nid^t Qn§ feinem ^immer getreten.

^ö) ^'öxte i^n laut reben.

3)icftcl. SSielteid^t memorirt er eine neue 9toEe.

^Ile. 2)ö6bcan. ^c^ fünfte — (fie ftocEt.)

mah. 3)icftcl. 9lun, bie 5Jlamfett ^dtte tüol^r ni(^t§ gu furchten. £ic befte

9totte ift i!^r \a hoä) fi(^er.

S-Iecf. 2)er §err ^rincipol!

(5lEe ge^en bent au§ ber gouüffe linfä auftretenben S)ö6l6elin entgegen inib

Begrüben i^n e^rerlbietigft unb förmlid§. (Sr banft l^eraBIaffenb.)

^üöbelin (reicht ber aRob. SrüdEner, bie fid^ ergeben tooUU, bie Jpanb).

SSleibe ©ie nur fi^cn, SSrüdEnerin, unb nel^mcn ©ie 5llle ^Iq^.

(äöä^tcnb fi(^ bie ©d^aufpieler fc^en):

SJöbbeltn.

3Jlab. SDieflel.

©^aujpiclcr

unb

Sd^aus X
fpielerinnen.

x-^ /x Stecf.

>,/
|x iOme. 2)Dbbelin.

\x mah. SBrüdner.

X
SfJab. 35arantu§.^

Stnbere

©ti^aufpieler.

giütf)Ung. Xi

^{Qt

OJtob. >3nvnniuö (inbem fie fid^ fe^t). 5JlüEer
,

^u unferen pfeen ift nod^



3)ie Untetfc^rirt be§ ßönigg. 5

WtUcv. 33ei;äetl§ung, fd^öne ^xan. ^kx ift ein ftär!evet 5Rapet.

(Se^t fi(^ i-ed^tä ju «ölamyeE Äneifel.)

(Qnbeffen ^at ftd§ 5)lab, S)ieftel anS)öl6Betin^§ ?lrm ge'^ängt irnb ftüftert il^m

fo!ett 3u.)

5JlQb. tieftet, ^ix tütrb'g bet ^err ^Principal öen*Qt:^en. SSitte, Bitte,

toie !^ei^t ba^ neue 6tüc!?

2>iJl)&Ctitt (lüit aBioeifenber @e!6erbe, mac^t fid^ lo§).

®ic|tc(. §amlet !§ot beteit§ $pia^ genommen, ^ä) ben!e, ba§ neuefte StM
l^ei§t bic „^JkufefaHe" — unb tnix Mafien fc^on unfere ÜtoEen.

(S)ie ©(^aufpieler mad^en ]iä) aufmerffam mit S5erftönbni^ ber 2lnfpielung.)

(S)öl6!6elin fiefteigt bie 2ri6üne, al§ ob er e§ üöer'^ört ^ätte.)

(S)ieftel flüftert e§ nad^ oEen ©eiten toeiter.)

9iütt)Unö. 3)ie 5?taufefoEe? ©eib auf guter §ut.

SüÖÖetin (auj ber Sribüne, nimmt ettnaS affectirte ©teEung an. ^it ü6er=

trieöenem ^at^oS) : 5Jleine tüertl^en greunbe unb t^euren ^mftgenoffen.

tieftet. 6f rebet un§ ^reunbe an (leife äu feinem 9lad§16ar). @eib bo^^elt

auf ber §ut.

2!üt»beUn. Unterbrecht mid) nic^t. 6(^en!t einem fc^tner geprüften ^ann
föe'^ör. Kummer unb Ungemoc^ !^aben mid) gebeugt, aber nic^t gebrochen. ^^
ftel§e ein f^elg in ber ©turmf(ut!§ ber Seiben. ©eib mir gütig in biefer ©tunbe.

(6r ^ält ein, wie öon X^ränen übertoältigt.)

^Ee. Ä'ncifct (ba§ %uä) öor ben 5tugen). @r rü^rt mid). 2Cßa§ ift il^m

bcnn 5ugcfto§en?

531ab. S3ttVtttiiu§. S)er gute 5J^ann, id^ glaube, er lüeint h)ir!lid§.

9iütl)Ung. S5egraben la§t un§ ßäfar'n, nid)t i^n greifen.

3)iJb6clitt (§Qt fid§ gefaxt unb rid^tet fi($ auf), g^euc^te SSlid^e finb auf mid§

gerid^tet. 3<^ fel^e Si^rönen in f(^öncn 5tugen, lefe 50Ritgefü!§l au§ aEen dienen,

(.^eiterfeit unter ben ©d^aufpielern.)

3)ö6öclitt (fäl^rt fort). Slber ni(^t öon mir tüoEte id^ reben. äßag ift 6arl

2;i^eopt)iIu§ 3)öbbelin? @in IneüeS SSIatt am Söaum ber ©(^aufpielfunft.

5lUc (abtoeifenb). O^! ju öiel S5efc^eiben^eit

!

mbhüm. 2ßa§ id§ au fagen ^abi, betrifft @u(^ 5lEe, 5lEe, 5lEe! 5tber iä)

mu§ jurücfgreifen in bie Uranfänge beutfd^er ©d§aufpiel!unft , gleid^fam in il^rc

^inberja^re, i^re SBanbergefc^ide , i!^ren ^ampf um ha§ 3)afein. (3eid^en ber

Ungebutb unter ben 3u^örern.) @§ mögen ungefäl^r jtoei ^a^^rl^unberte öerraufd^t

fein im ^^it^nftrom beutfd^er ^iftorie. Saffen ©ie un§ bie in§ 5luge faffen.

(©rötere Unrufie.)

(S)ie 5lac^barn fprec^en auf 3^1 ed ein.)

%Ud (fte'fit auf), ©ee^^rter ^err ^rincipal, taffe (Bx, fo ift hk aEgemeine

^Jleinung, bie ^iftorie ber SSergangen!^eit faEen, unb fange (5r gleich mit ber

@egentDart an, bie un§ 5lEe beunru!^igt.

2)te Stnöcren (auftimmenb). @anä red^t! 2[ßa» :^at @r un§ 3U fagen?

^iJtiÖeUn. ©o ätoingt ^^r mid§, ben ©d§leier ^u reiben öon htm Kummer,
ber ©orge, bk feit äBod^en meine ©eele bebrüdt — ein SSilb ju geigen meiner

fd^laflofen ^Jiäd^te.
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5UlQb. tieftet (p f^lecf). 8cin Kummer loncjtociU miä).

^IIc. tncifcl (gä^nenb). 6eine Si^Iaflo[tg!cit fd^Iäfert miä) ein. äße^e

(5r mt(^, 9iüt^ling, tüenn ba§ Samcnto öorüber ift.

(2:^ut, al§ fd^tieje ftc.)

%{e((. 3ur ©o(^c, §erx ^Principal.

^iJööcUn. 3<^ öitt hahd. ^ä) tüoüte öon her Ißebeutung bcr 6c^aufptel=

fünft füt ben Staat reben —
2)icflcl. SBiffen tütr 5lIIe.

5}lab. 2)ieftc(, Dbex ift un§ (^anj einerlei.

2)öööclin. 5l6ci: bic ßanbe§ti;ouet —
^ab. tieftet. Unb bie :^al6c Söoi^engacje. 3)ie ßanbe§trauer ift DorBci

— bie ^albe Söoc^^enc^ac^e bauert fort.

2)übDclin. S)amit l^ätte id) meine 9iebe cjeenbct.

5Jiob. S9avaniu0. 5^ein! bamit ntu§ @r anfanc^cn!

9)lcl)vcrc 8(l)auf|)ielcr« @rft öon ber ©age — natürlich — ba§ interejftrt 3lHe.

^üb^elin (tüiE öon ber ©[trabe fteigen, fa^t \iä) aöer. 9Jlit erhobener ©timme)

:

S:;ur(j§ fe(^§ 2ßo(^cn h)ar ba§ 2;i^eater cief(i§Ioffen. ©eit öier 2öo(^en fpielen toir

tüieber; ober tro^ meiner SBemül^ungen, tro| @ure§ ^Iei^e§ bleibt ha^ Sl^eater

leer. Söomit fott iä) bie (Sagen bejal^Ien?

^icftel. ©eine ©ad§e.

2)üÖÖClin. 2ä) Bin ein ruinirter 5[llann. (3)ie ©c^aufpieler seigen il^rc 3tDeifet-)

5tn @urc @inft(3§t, @ure 5(npngli(i§!eit toenbe iö) mi^. SBegnügt @uc§, mit

mir äu tl^eilen, hja§ ber 2;ag bringt.

2)teftel. 5lIfo ba ^inau§? S)a§ 2:^eater finb hjir!

2)ötJbeUn (lüirit fid§ in bie SSruft). £)a§ 2:^eater bin iä)\ ^^ löfe bie

©efettfi^aft auf! (ßJro^e Setoegung.) ^ä) gel^e au§ berfelben ärmer al§ 3i^r.

S)a ift meine ©arberobe, meine S5ibliot^e!, meine äßaffen unb ©erät^c. 9'lel^mt

5tEe§, t)er!auft, t^eilt e§. 3Son 6arl X^cop^iluS 3)öbbelin tüirb einft bu ^aä)=

tüelt fagen: „@r ftanb tüic ^annibal auf ben Krümmern (Sart^ago'g — befiegt,

aber ni^t gebrochen, ©onber ©lütf , aber nic^t fonber 9?u!^m. ^ampf ift 9tu!^m

;

©ieg ift ©lue!."

'«mae. kneifet. Unb (Sage ift not^iuenbig. 2[ßa§ !ümmert mi(^ |)e!uba?

(2)ie ©(^aufpielcr finb in großer 5lufregung aufgeftanben , unb öer^anbeln unter=

einanber l^eitig.)

3)icftel. Unb bamit !ommt ber §err ung je^f? ^[Ritten im äßinter, ha

atte noblen ©efeUfc^aften complett finb?

^nüttiUng. 2)e§^alb benamft fid^ ba§ ©tütf „bie ^RaufefaUe" ?

mmtx. mix ^lUe finb SSettler.

Mc (burc§einanber). Unb bur(^ feine ©(^ulb.

^iJbOcUn (ber bie ©tufen f)erunterfommt, aber überfc^rieen toirb, fteigt ttiicber

l^inauf; mit fc^aujpielerifc^er äöürbc): |)ört mi(i§! 9?0(^ bin iä) @uer ^rincipal.

^icr ftcl^e id). ^c§ bin bereit toie ßäfar, ber 23fad§en SOßunbe bie 5Bruft ju

bieten, aber ^ört mic^ erft. ^liä^t für mid§, für @u(^ burd^tnad^te id^ fd^laflofe

9Md^te, unb ^f)x 5ltte tooUt ben S3rutu§ an mir fpielen?

(«ßerpüt ba§ ©efid^t.)
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^ab. üBttvaniuö. 'l)l\ä) bouext bcr ^ann. ^(^ glaube, ci; tocint.

5JlIIe. Eneifct. ^a tna^r^oftig, er tceint.

^öbbcUtt. 3^t üetjtüeifelt — iij l^offe no(^. 5Zo(i^ ben!e \ä), imö 5tEc ^u retten.

(i'iniöc. ^e|t tft'§ 51t l>ät. JRieber mit 2)ö6BeIm!

5lnöcvc. §ött i^n tüenigftenS.

2)öbbcUn. @in§ könnte un§ no(^ Reifen. 3[Bir !önnten i^m in SSetlin ju»

fommenBleiben, toir, bie tüit un§ fennen, bie "mix un§ lieben — benn i(^ IteBe

(Su(^ — iä) gä6c mein ^er^Blut für @udö l^iri
—

5l^ab. ^icftcl« greili(^, toenn i(^ oEe meine 9ioEen toieberBeläme , nid^t

immer noi^fte^en müfete hinter 5!JlamfeII 2)öB!6elinin —
2)öbÖclin. 3Bir !önnten unferer t!^euren 6tabt SSerlin ein öortreffli(^e§

2;^eater erl^alten, benn iä) barf e§ fogen, c» ift öortrefflid^ bur(^ @u(^, bur(^

@u(^ 5lIIe imb nid^t ic§ Beanfpruc^e ben 9iu!^m —
5tUc» 3)a l^at er Stecht — aBer bie §ilfe — njo^^er?

2)öDDctin. @in too^ItooHenber ^ürft, ein funftlieBenber ßönig Beftieg ben

X^ron feine§ großen 0^eim§. 3Benn Seine er^^oBene ^^Jkieftät ben ©nabenBlitf

üBer un§ aufgellen laffen tnodte — ha^ Sl^eoter toäre gerettet für Berlin — unb

toir 5iae! —
^Ictf. ^ä) l^oBe felBft baran geboi^t. ^a, tnenn tüir einen |^ürfpre(5§er

!§ötten —
2;ieftc(. ^a, hjer !ümmert fic^ um hk 9Iot^ armer ßünftler?

2)ööticUtt. ^d^ ! @uer öertannter, @uer ge!rän!ter ^rincipal. ^^ ^aBe

©d§ritte getrau. S)er 9lame £öBBeIin :^at feinen fc^led^ten ^lang. ^d§ l^aBe

ßonnectionen in ber UmgeBung ©einer 5Jlaieftöt.

^tcftcl C^alB leife ju feinen 9tad§Barn). @r?

^ütt)ling. SßieEeidjt lernte ber SeiBf(^nciber Bei il^m bie f^löte.

2)öbt)clin. ^ä) t)aBe meine ©u)):plic unb ^promemoria fuBmiffeft aBgefa^t

unb oHerbeöoteft eingereicht, ©eine ^Jlajeftät finb ni(f)t aBgeneigt —
SRüUcv. £)a§ tneife @r fid§er? |)urra^, bonn finb tnir gerettet.

^ab. 2)icftc(. .^aBe ic^ e§ ni(^t immer gefagt: llnfer golbener ^rincipaU

9Jlab. S3nrnniuö (augteic^ mit mab. 2)ieftel). Unfer Befter ^reunb

!

WlnüCX (ge^t 3U SöBBeün, reicht i^m bie §anb). S)a§ tüirb ©ott btm

|)crrn ^rincipal lohnen. (3u ben Slnbeien.) ^oä) unfer 9tetter! §o(^ ber

gro^e 3)öBBelin!

5iUc (fic^ um 2)öBBelin brängenb). §0(^! ^0(^!

2)ö6beUn. ^ä) banfe ßu(^. 9ftic^t mit äßorten, mit X^ränen. 5Da§ ift

3ut)iel ber ßl^re ! 5lBer iüir finb no(^ ni(^t am ^id —
©inige. SBie?

^Jiütljünn. 2^ ba^U eö tno^l, ber :^in!enbe SSote tüürbe noc^fommen.

^BüöbcUtt. ^ir !^aBen noc^ einen gefdl^rlic^en äßiberfac^er im ßoBinet ©einer

^Ulaieftöt. äöenn e§ nic§t gelingt, ben für unfere ©a(|e ju getoinnen — ben

(5^e!^eimrat^ öon SSe^er —
^kd. 2)er ^at ben ^nopf auf bem SBeutel.

^öÖöeUit. 5lBer iä) fjobt meine SGßege unb gel^e ie|t in bk 5tntic§amBre,

too id| meine ^^reunbe l^aBe. Unb tüenn ^l^r mir öertrout —
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^Uc. SOßti- Bauen 5lIIe auf unfern ^rinci^ol.

S)übÖcUn. ^n einer Stunbe treffen tüir un§ tüteber l^ter.

(©rü^t l§eral6Iaffenb naci^ alten ©etten unb ge'^t al6. ''iMe. 5D 51616 eltn unb 5Jlbe.

SSrüdfnet folgen il^m 16i§ "hinter bie ßoutiffe. S)te Stnbem treten öor.)

2)icftel. 2:raut ^^r t^m n)tr!Ii(5§?

%'k<t. 6§ toäre nic^t !Iug, i!^m je^t 5Rifetrauen ju äeigen. ßr l^at un§

in ber ^anb. Sa§t un§ beratl^en, aber nid^t l^ter. 5!Jtetne äßol^nung ift in

ber ^ranjöftfd^en 6tra§e. S)a tnären toir unbelaufcj^t. 2Ber mir S^ertrauen

f(^en!t, ift eingelaben.

SJlcljrevc. fylec! foE unfer ©prec^er fein.

folgen.)

^QiUttVÖ (tritt öot). 5Rein SSetter, ber ^ammcrbiener be§ ^errn bon JBe^er,

l^at e§ mir gefagt: 3)er ©el^eime ginanjrat^ gieBt e§ nie ju, ba§ au(^ nur ein

®rof(j^en au§ bem 21r6for für bie ßomöbiantcn gegeben tüirb. SBanbern muffen

fte, toonbern jum 2^1§ore l^inau§ öon Sertin. Unb ha§ gefd^ie^t il^nen rcd^t.

(S)te ©d^aufpieler finb inbeffen nat^ retf)t§ aBgegangen. öaiUarb folgt.)

II. ©cene.

50iHe. 2)öö6cÜn unb ^ah. S3rü(fncv (fomnten au§ bet goultfie linU juvürf).

5Jlab. örüdncr. ^tm, nein, gef(^ä|te 5JIamfett S)öBBelin, öerliere ©ie !ein

äöort mel^r, e§ ^ilft :partout nid^t. SSefd^toffene @ad§e ift'§. ©clBft, hjenn hiir

5ltte l^ier jufammen BleiBen !önnten, tnie ber öerr $pa:pa e§ in 2(u§ftd^t

ftetten, ic^ Betrete hk SSü^ne nid^t irieber. ^ö) !onn'§ nid^t. ^m erften

Kummer, al§ unfer Herrgott mir meinen alten SSrüdfner genommen l^atte, meinte

id^, e§ tüäre möglic^. ©eine ftummen ßipipen fd^ienen mir äujuffüftern : ^affc

5Rut!§, ^^rind^en. SSleiB Bei S)einem SSeruf! 3!)a§ inar fo im erften ©d^merj,

unb al§ id^ mir'§ !lar mad^te, ging'§ bod^ nid^t. — S3oIIenb§ l^eute, tüa§ i^ eBen

l^örte — 5lein! nein!

Witt. 2)iJböeUn. ^d^ !ann mir !eine 33orfteIIung ben!en ol^ne @ud§, t^eure

5!Jlabame.

Wah. S3rürfttcr. Ol^ne il^n, follte ©ie fagen, Sind)en, ol^ne meinen ^rüdfner.

mnc. <3)mtl\\u greilid^. ^er fein SBeifpiel ioirb fortleBen. ©ie foE

c§ un§ BehJol^ren. äBenn un§ ^apa unb 9Jtama SBrüdtner öerlaffen tüottten,

tüäre e§, al§ fel^le ba§ ^erj unter un§, unb bie ^a'^r^eit ginge berloren, burd^

bie allein unfere ßunft lüal^rc Erfolge erringt. Um ber ^unft tüiüen Bitte

id§ @ud^.

'^ah. ^-örücfncr.' ©ie tüeint, Sind^en. gelten bie 2;i^rönen ber f^reunbin

ober ber ^unft?

5Jtae. 2)ötiÖcUtt. SSeiben, t^eure f^rau. ^ä) nenne ^l^nen nur ^^re präd§--

tige OBer-förfterin in ^errn ^ff(anb'§ ^ägerit. Söie öiel 2:i§rönen l^aBen ©ie in

ber 9{otte bem 5Iubitorio entlodft unb tüieber getrodfnet. SBie l^oBen tüir 2lIIe

mit 3f^nen getrauert unb gelad^t? 3^ft ba^ nid^t ein ©rofeeS?

Wab. S3rüifncv. 5)leinc OBerförfterin ! ©ie ^eigt mir gleid§ bk Unmög=
lid^feit. 5)ic OBerfbrfterin — o^^ne ben OBerförfter! '^ä) tonnte bk 9toEe nid^t
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f|)telen al§ tntt il^m. ^n bie ^oUe, neben i^m, legte i^ mein ganjeS SeBen,

meine glütflic^e kf\t. 3)ie üeinen 2Bol!en, bie üble Saune, ^ifeöetftänbniffe,

^ecletei ^eraufaie^en liefen an bem .^immel unfercr @!^e, fte burc^btad^ immer

tüiebei; ber Sonnenftra"^l bei: Siebe. „2^tind)en", l^ot et oft gefügt, „bu bift ein=

mal tüieber gan3 bie einfältige Obetfötfterin!" 5lbei: bann l^abt iä) ertoibett:

„2^a, ^eri: ^ol^ann ©ottfrieb SStücfner, aber bie ou§ bem fünften 5lct, unb ba§

ban!' id§ feinen öier erften." 3)ann na'^m et mi(^ in feine 5ltme, unb 5llle§

tüot f^to^finn unb 8elig!eit. Unb nun —
5Rlle. 2)ö6öetitt. ^^ tann ^^x ni(^t§ ettoibetn, abet ne-^me 6ie ha^ nii^t

al§ 3ufti^^iiJ^9- 2^ fütc^te, ha^ teerte äBott nic§t finben ju lönnen unb ha=

but(^ meinet SSitte ju f(^aben. 5lbet übereile 6ie feinen (Sntfd^lu^. (hinter ber

©cene ©eräufd^.) äßet !ommt ba'^ Se|t !önnte i^ 51iemanb feigen.

(©ie fii^rt ^))lab. SBrütfnei; in ben ^intergtunb. SSeim 3luftreten 35et)er'§ bleiben bie

beiben S)amen hinter ben @arberobe*©tänbexn [teilen.)

III. ©cene.

5JlIIe. ®öööclin. aJJab. SSrücfitev. ®ef)etmet ginanstat"^ tJ. S3c^cr.

U, iBci)CV (im ^ofanjug, ^cten unter bem Slrm, t)ebanttf(^ faft jur Ueber=

treibung, fe^r grabe unb mit gemachter Stepräfentatton
; für fid^): @ubli(j§ !ann man

bo(^ tüieber §onb bor 5lugen fe!§en. ©eine ^^lajeftät l^aben mx^ ha mit einem

luriofen 5luftrag gu bee!§ren bie (Snabe ge!§abt. ^ä) foll münblic§ mit bem

^omöbianteu^^Principol beffen unt)erfc^ämte§ S5ittgefuc§ befprec^en. 9lun, iä)

toerbe furg fein. @ine ©ubbention in biefen fnappen 3ßiten für folc^e ^offen!

Mdjtxliä)\ äßo^in bin \ä) ^tx nur gerat:^en auf ben finftern ^rrtoegen Zxzpp'

auf, 3:repp' ahl'^. —
müc. 3)ütJbcUtt (tritt öor, hinter i§r) mah. SSrutfner.

5JlIle. ^öÖÖeUtt (mit 35erbeugung, aber mit 3ln[tanb). 3^re S)ienerin, gnä=

biget öert. 233omit !ann i(^ auftoarten?

0« !ÖCl)er. ^orf it^ fragen, 5!JlamfeE, too iä) mi(^ ^ier befinbe?

mUc. 3)üböclin. 3luf bcr S5ü§ue be§ S^öbbelin'fd^en 2:^eater§.

d. ^ct)CV (für fi(^). 5luf ber SSü^^ne, ein @el§eimer ginaujratl^, öon 5lbel!

(gaut.) 3(^ iüäre bcr ^JlamfeH obligirt, tooltte ©ie mir fagen, too id^ ben (5;omö=

bicnbirector £)öbbelin antreffen tonnte?

WUc. 2)iJbbeUn. allein 3]atcr ift in ©efc^äften ausgegangen, äßenn iä)

einen Sluftrag au§ri(^ten lann —
tJ. 'Öeijev. ^an!e — ge!^t bircct an ben SSater. £)ie 5Jlamfett ge^^ört tool^l

gar felbft ju ben ßomöbianten?

5Jltic. ^üÖtieUn (mit 3Bürbe, aber befc^eiben). ^ä) bin ©(^aufpielerin, feit

meiner ßiub^eit unb liebe meinen 35eruf.

tJ. ^-Bctjcv. @i, ei, ci! S)a§ ^ätte ic^ ^^x !oum angefel^en, ha^ ©ie fid^ mit

jold^em §an§tt)urften=^ram abgeben möd^te.

(^Itte. S)Dbbelin toiE fi(^ äurüdäiel^en ; ^ab. ^rüdner l^ält fie bei ber ^anb feft.)

mah. S3vüdncr (läc^elnb). SBleibe ©ie nur. (3u 33e^er.) gjlEe. 2)öbbeltn

ift ber Siebling be§ SBcrliner ^ublicum§.

t). S3ct)cr. ©0, fo!
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Wtit. ®üÖ6cUtt (einen (Stu^t l^eronji^ieBenb). SöoHen ber päbic^e .^etr bte

@eh)ocjen^eit l^aBen, pa^ ju nehmen. 5Jlein SSater !ann nic^t me!^v lange

au§BIet6en.

t). 93ctjcv. ©el^r obligttt. ^Jtad^e Sie fi(i§ feine Ungelegen^eiten, 53kntfeII.

©ie brürft fid) ganj attig au§ —
5RQb. S5vüdnev. ^dtten bcr gndbige ^eti: ßoroline 3)öB]6elin tüitEid^ nod^

nic^t auf ber S3ü|ne gefeiten?

ö. ©etjev. 2ßo benft ©ie l^in, gute 5Jlabame? ^üx joI(^e 5poffen f)a6e ic§

leine ^di. 6in ßöniglic^et SBeamter in fo öetanttooxtlic^er ©tettung. 3"^
erften 5Jlal in meinem SeBen Betrete id^ ein 6omöbien!^ou§ , unb toenn e§ nid^t

bei' aparte SSefel^l ©einer ^Rajeftät be§ ^ijnig§ getoefen tnäre —
^Ee. 2)ö&DeUtt unb mab. 35rüdncr (äugteic^). S)e§ ^önig§!

t). öel)CV (au^Me. S)ö616enn, ettoaS :£)öiüc^er). 3)ie ^yrau 5Jtutter öieHeid^t ?

^Ut. ^öÖÖcUil. S)ie greunbtn unfere§ §aufe», mir eine jtüeite 5!Jlutter,

(mit 2;|ränen) bie eigne ^oBe iä) längft öerloren.

d. S9et)ci% %^, meine tüertl^e 5!)lamfeII, ic^ tüoüte ni(^t einen ©(^merj cr=

neuern, ber getöife fe^r gerechtfertigt ift, Bei ^^rer ^antirung. o'^ne ^[Rutter —
unb ba ift geh)t§ bie ^ahamt —

WUe. '^öbbtinu Sßenn mein9lame anä) an @h). ©naben Ol^r unBemer!t

öorüBergegangen fein mag, öon unferer ^rau OBerförfterin, bie gan^ SSerlin !ennt,

tDerbcn ber gndbige §err \a tno^l f(^on ge!^ört l^aBen.

Ö» ^ct)ev (öerBeugt fiä)). 51^, DBerförfterin finb bie 5)labame (öerBeugt fic^)

SSieEeic^t gar ßöniglid^e DBerförfterin. §aBe bie @^re. (gut fid^:) ^aäjU iä)

e§ boc§! Sie 3^rau ^at ettt)a§ fe!^r 9fieputirlid§e§, unb toenn bie f^reunbin ber

2;^eater-5)lamfett ift, gtBt ba§ ein gute§ ^präjubij für biefe.

5Jlab, övüdncv (jie§t mtte. SöBBelin Bei ©eitc). Sindjen, ic^ glauBe tuirf-

li(^, ber .^err !^ält mid^ für eine DBerförfterin.

t). öctjcv. 3d§ erlauBe mir midf) felBft öoräufteüen. $Ißir!lic§er @e!^eimer

ginanjrat^ öon ^et)er.

^Hc. IiübDcUn. 35on ^eljer? 5U), bann n)eife id^ au§ ^itt^eilungen

meines S3atcr§, gnäbiger §err, in Gurer ^anb liegt unfer @efd§id, bieUeid^t hk
gange ^ulunft be§ beutfc^en 2!§eater§. Unb ©ie Bemül^en ftd^ ju un§, :perfön=

Iid§, in Befonberem 5luftrag ©einer ^Jlajeftät. (i^mmer toärmer.) 3<^ ^ttt nid^t

unBefd^eiben fragen, aBer tr)a§ ber gnöbige §err ftd^ l^eraBläfet, un§ perfönlid^ gu

Bringen, !ann nur ®ute§ fein. £>ie 3lBtt)eifung ptte un§ ein !alte§, gefd^rieBeneg

33Jort mitgetfjeilt. (^it gmpfinbung.) 5Zi(^t hjal^r, n)ir bürfen l^offen?

ö. ^^cl)cv (oeiiegcn). ^yaffe ©ie fid^, lieBe 5}^amfell. — ^Jtan !ann nid)t

immer, h)ie man möd)te. @§ finb fo öiel S)inge öon importance ju unter=

ftü|en, ha muffen benn bie unnü^en jurüd^ftel^en.

^Ee. 2)üaDcan. Unnü^! Sft benn bie SSilbung ber Station unnü|?

3Benn ©eine ^Jlajeftöt einen %1)exi feiner ©nabe un§ jutoenben tooHte, h)a§

tonnten, toa§ mürben toir nic§t fi^affen? 2)er 5lnfang ift gemad^t. Unfere @e=

fcÜfc^aft jä^lt gute, tl^eil§ Bebeutenbe Talente, bie tt)U(^fcn im 3iM*ain^cnörBeiten.

S)ie ebelftcn (Seifter unferer 9lation toenben un§ i!^re 2!^eilna:^me ju: ^JJrofeffor

Üiammler, §err gngel finb unfere ^reunbe. ©d^röber crfd)lie§t unö bk ^eifter=
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tocxle bc§ großen ^xtten S^a!efpcove. ^err ©e^eimrat!^ öon @oct^e fc^uf itn§

feinen ®ö|, feinen ßlaüicjo. ßeffing, ber h)eife S)en!er, oxBeitet füi; bie 33ü^ne;

^fftanb, jünger, ein geachteter ^amt rei^t fid§ ^u htm anbern— unb öor 5lIIen

ber leuc^tenbe 6tern ^^tiebxic^ ^ä)iUix ging auf an htm ^orijont be» beutfc^en

3^^eatei:§. Unb tüenn lüir armen ©c^aufpieler oud) nur hk 2)olmetfc^er ftnb

unferer 2;i(^ter, fo geben tüir hoä) i^ren ©eftalten Seöen, Sßa^ri^eit unb @m=

:pfinbung, — unb ioeit bie 9Jlenge fjö^n, ebler, tnärmer fül^lt, töenn toxi il^re

^erjen Betoegen, erfüllen toir bie fc§önfte ^lufga'Be ber ^unft, unb beg'^alb laffe

id) fie mir nidit al§ nu|lo§ fi^elten.

Wah. ^VÜCfncv (f)at fie mehrmals öergeben^ jurürf^alten lüoEen).

tJ. ^3ct)Cr (nic^t o^m S5erlegen:§eit). 5)lcine tr)ert:^e OJlamfett, — i(^ ^abe

6ie nid^t öerle^en trotten — 5^on bem ©tanbpun!t ^abe id^ hk Somöbie ia

niemals Betrachtet.

^tte. ^üÖÖcUtt (wenbet ficf) ab).

Ö. 33^1)01* (ju ^JJlab. 93rüdtner getüenbct, fortfa^renb) : 3Senn bie ^rau 06er=

förfterin mir p Apütfe !ommen tüottte, bie 5Ramfett 5u üöerjeugen, ha% icf) ge=

tDi§ nic§t in unfreunbtic^er 5I6fic§t ^ier^er !am —
5Jlab. 95vüdncv. £er gnäbige §err l^aBen un§ jebenfattS eine (S!§re er*

tüiefen —
Ö4 ^-öctjcv. ©ee^rte O^rau Oöerförfterin , 6ie miji^te ic^ fragen. Sie ftnb

getüife befannter mit bem SBert!^ ber @c§aubül^ne aU ic§. 2^l§eilen Sie, bie, tuie

iä) fe^e, fo fc§li(^te, fo h3ürbige ©attin eine» I)ö§eren SBeamten, bie 25egeifterung

i^rer ^reunbin für eine ^unft, bie fo öiele (5)efa^ren Bietet —

?

^ab. ^Srürfncr. Unb öor noc^ mei^r tnarnt unb ^urücfl^ält. 51^, berl^ot

fein ®elb toeggetoorfen, ber nidjt, naä) irgenb einer 9iid)tung, erl^obener, gebefferter

ou§ ber ßomöbie t)eimfe§rte.

Ü. ©ctjer. S)a§ fagen 6ie, U)ert!^e ^rau Oberförfterin, unb fo pberfid§t=

Iid§, fo überzeugt, unb fe^en mir babei mit fo offenem, flugem SSlid in§ 5luge.

©ie lächeln —
^ab. 33rürfncr. Sßeil ber gnäbige .^err mi(^ au§ 5Jli§t)crftänbni§ für eine

£)ame l^ölt, unb xä) bin hoä) nur bie einföltige, trauernbe Sßitttoe einc§ armen

©c^aufpielerg unb felbft auf bem Sweater feit ,^inbe§beinen. — ^^labame SSrüiJner

(mit J^nir) geborene Meefelberin, @m. ©naben ju bienen. 3<^ Ptte bem gnä=

bigen ^errn ba^ öon ber ßomöbie, mie fie ift unb tüa§ fie toerben mu§, nid^t

fo f(^ön fagen !önnen, tote meine ^rcunbin ; aber 9ie(^t t)at fie, unb toenn nod§

manches fe!^lt, fo ftnb bk brau ©d^ulb, bie un§ bk §anb ni(^t bieten unb fo

ben!en toie ber gnäbige |)err. (^Ile. SöbbeUn loitt i^r in§ 9Bort iatten.) 5ld§

tDa§, Simsen ! ßaffe ©ie mii^ au§reben, ber gnäbige ^etr mögen e§ übel beuten

ober nic^t. 5Rein feiiger SSrüdner !^at immer gefogt: „Srini^en, tüenn hu cin=

mal baS Maul aufgetl^an ^aft, ift leineg §alten§ me!^r, unb tüärft bu auä) ouf

bem SGßege, bie größte S)umm^eit an§ Sii^t ju förbern. 2lber fc^abet ni(^t§:

beine ^umml^eiten ftnb immer no(^ !lüger al§ tt)a§ bu beben!ft — im ßeben

toie auf bem Sweater." £)a§ mu^ mein ©eeliger öeranttoorten. £)er toar ber

broöfte unb befte 5Rann, ai§ je einen bie @rbe getragen !^at. ©o tt)itt xä) e§

benn ou(^ au§fprec§en, unb ttjenn e§ oui^ eine S)umm^eit ift : Sßenn baU 2^-§eater
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m(ä§t§ tau(^t, fo ift ha§ publicum boron 6(^ulb — nic^t bte (Eomöbie. ©uer

©naben !önnen mir ha§ nic^t übd beuten. @uet ©naben l^aBen e§ ja felbft

(^efagt, ba% Sie f{c§ nie um ben (Sdiaufpielerh-om informirt l^oben. 51un l^at

bcr flnäbige §en* ^inangtQt!^ bod) tnenic^ftenS bie alte SSrüdnerin fennen gelernt.

(^nii-t.)

t). ^ctjev. Unb ift mir eine fe'^r angene'^me ^e!anntf(^aft gehjefen, bie i(3§

mir mit 9fiö(f)ftem qI§ M<^öuer fortäufe^cn öorne^men tüerbe. 2luf SQ^^ieberfc^en

olfo, meine ^omen! (3ie^t bie U1)x.) ^n einer ©tunbe, WKz. £ö6Be(in, fott

ber .^err S3ater iBefd^eib l^oBen ! (3u TlUe. S)öl616elin, bie il)n begleiten toiU.) 511^,

incommobire fid^ bie ^Df^omfeE nict)t. ^ä) !enne ie|t meinen 2Beg. (2lb.)

5!)tab. liBrÜtfncv (5u 5ltHe. S)öbbelin, bie umlel^rt). £in(^en, i(5§ ^abe tüol^l

tüieber einmal ettüa§ rec^t S)umme§ gef(i)tt)o|t?

5JilCe. 2)öbDcUtt. 5Iber beffer :^ätte e§ berßlügfte nid^t fogen !önnen. ^^
glaube, Sie ^at'§ getroffen, unb ber gnäbige §err fommt tn§ Sll^eater. S)o

muffen tüix \^m unfer SBefte§ üorfü^ren.
•

9Jlab. S3riidnev. 2ind§en, h)a§ meint ©ie — tuenn iä} i^m — lad§e <Sie

mi(^ nid^t au§ — tnenn iä) il^m — bie Dberförfterin oorfpielte.

^Jlltc. 2)übÖeIin Oättt i^r um ben ^al§). ©ie fagt e§ ju? — O, gefegnct

fei bie 6tunbc , bie un§ unfere 5Jlabame $Brü(fner tüieberf(^en!t. 2t(^ , .^err

^led, h)a§ bringen ©ie?

IV. ©cenc.

2Wae. 2;üb6clin, Tiah. S3väcfncr. ^err ^^Icrf (in großer Stufregung bon redete).

g-lcrf. äßenn ber §err 5ßater nid^t balb !ommt, iüenn er !eine erttiünfcl)tc

5fiac()rid^t mitbringt, ftel)e ic^ für nidt)t§. ^^ l)atte bie ©emüt^^cr not^bürftig

berul)igt; bie einftu^reirfjften 9Jlitglieber tüaren bereit, mit bem §errn 5|3rincipal

mieber abjufdtilie^en, ha ftür^t ber bosljofte ©aiÜarb l^erein unb melbet: ©in

i^o^er ^err üom ^ofe fei !^eimlid§ Ijier getuefen. S)er |)err $princi:pal öer^anble

l^inter bem MMm be§ ^erfonal§. 2Sa§ id^ audt) fagte — bie ganjc ©timmung
tüar fort. S)ie 9bt^ ift ioirflid^ gro§, unb fte mufe ba§ 5Jli§trauen, fo unge=

redC)tfertigt e§ fein mag, erllären unb gum %^dl entfd^ulbigen. 3)ic Reiften

tooücnfort, anbcrStno i!^r ©lüdt öerfuc^en — unb gleid^. — S)a§ beutfc^e 3:^eater

in Berlin ejiftirt nic^t me^r.

^Ee. 3)übDcUn. äßie? meinen aSater befd§ulbigt man! @r ^at nie für

fi(^ geforgt. gr ift ein Söettler. ?llle§ (äcigt auf ©arberobe unb 9tequifiten) l^at

er geo|)fert; ?iae§ gibt er Ijin. 9lid§t an ber Ungunft ber 3]er^ältniffe ge:^t et

3u ©runbe, fonbern an bem 5Jli^trauen, ber Unbanlbarfeit ber 5;)lenfd§en, bie

i^m nod^ öor einer ©tunbe jujaud^gten.

S'lerf. 5Die jünger ber ßunft, bie bcnt 5lugenblidE ibre Erfolge üerban!en,

tnec^feln leidtjt mit SSerstneifeln unb hoffen, ber Dleigung unb bem 5}li§trauen,

bem Zürnen unb bem Rubeln. SSietteid^t ift in ber uöd^ftcn ©tunbe 5llle§ anber§.

3etjt aber jielje ©ie fid§ 3urüce, meine tjereljrte 5JlamfeU. ^ä) l^örc ©timmen.
<5§ fönnten SÖßorte faüen, hk ©ie Irönlten. ^ä) bitte ©ie

!

^Ue. 3)iJbDeatt, ^c^ bleibe! — ©in ^unb foll ha fein, ber für i^n
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eintritt, unb ha§ , nic^t tücit er mein Sßater, fonbern h)ei( er ein rcblic^er

mann ift.

J^tcrf. man iüirb nur bie 2^oc^ter ^ören.

gjlab. S3ntrfncv. ©leici^öiel, ßinci^en! — 6ie ^at3{ed§t! — 33Ici6e6ie! —
S)ic Qlte SSrücfner ift an ^l^rer ©eite.

^lerf. 5Jlut^ige§ 5Jläb(^en ! äBa§ in meinen Gräften fte^^t, tüerbe id§ ti^un.

V. 6cene.

SSovigc. UJlöUcr. aiüt^Ung. 2)ic|tcr. 5Rab. 2)tcftct. ajtab. ©araniuö. aJiae. Äneifct.

i»tf|auf|)ic(cr. Sd^iWtflJietetutncn (brängen in ©ruppen buxä) bie ßoulifjen ted§t§ "herein. SDie

crften um ^ülltx, bie jtoeitcn um 3)ie|lel, bie britteu um ^Rüf^ling).

9JtiUlcr. 2Bir 5lEe finb entfd^Ioffen, i)ö6Be(in aufäufagen. äöir gelten au§

Berlin.

tieftet. 3)a§ ^ünftlerpaar S)ieftel finbet üBeraH feinen ^la^.

liRütiiattfl. 3a! ^inaug in bie hjeite Sßelt. Unfere ^eimot^ ift üBeratt,

too immer fic^ ein paax 5Du|enb SSretter gur <B^anbni)m äufammenfügen.

mtii. Eiteifct. 3c§ BinbaBei. 3)q§ tüirb luftig! ©ute ßaune unb leidster

Sinn üBerhjinben 5llte§.

üRiit^üng. Unb ^^M foE unfer ^Principal fein.

tieftet. Ober ein anberer.

^•(crf. Muijt, meine greunbe! — ^c^ öerlaffe SSerlin niäjt

^crftI)icÖcnc Stimmctu @r ^ot e§ un§ öerfprodjen !
— 5luf bie Sßanberfc§aft

!

tfied (nimmt bie ^itte). äßoEt 3^r mic^ l^ören?

liRüt^Üng. gied foE reben.

5(nÖcre (buxd^einanber). ^a! — 9flein!

5Jlab. ^vürfncr, ©önnt mir bog SBort aU ber 5lelteften. mer ftill müfet

3^r fein, fonft bringt meine ©timme ni(^t burc^, — (e§ loirb fttE) ob ba^ ^tx^

auä) laut fc^lägt.

^lUc. ^ört mama ^rüc!ner.

mah. Sörücfttcv. ^inber! SSleiBt ^ufammen! 2)o§ ift niä^i mein alter

SScrftanb, ber Qnä) ba§ fagt; ha^ ift ein 5lnberer, ber bur(5^ mid^ fpric§t, bo§

ift ber Otot^ meinet alten SSrüc!ner. ^^lic^t ein ßingelner fc^offt ein Sl^eater, fon=

bcrn ba§ 3iiffl^^ßJ^9ß^£" weiter einem §au:pt. 2ßir !^aBen ^ier reblic§ jufammen

georbeitet, ^aBen f(^on t)iele§ erreicht, me'^r no(^ aBer 3u erftreBen. 6oll bie

5lrBcit t)on ^ia^'^-'^n in ber 5lufh3ollung öon ©tunben jufammeuBrec^en? §ört

auf x^Ud — meine ©timme ift ju fc^tüac^.

%k(t. ^ä) toei^ nt^t§ '^injujufügen. So§t uu§ gufammenBleiBen — unb

in Berlin. 2)ie Stefibenj be§ großen Äönig§, be§ 5p^ilofo^-§en öon ©an§fouci,

öcrfammelte bie erften 3)en!er, bie größten ©eifter ber 5lation. S)er ©amen
ber 2Bifjcrt[c^aft ift auggeftreut, unb unter i^rer (Srnte f^3rie§t glönjenb auf bie

farBenlicl)te SÖlütl^e ber ^unft. 3Bir tüollcn fie pflegen mit f^lei^ unb ^ingoBe.

5lEe traft be§ @eifte§, iebcu §eräf(^log für bie Ä'unft! ^fjX S)ienft fei unfere

^eimat^, fie töollen tüir öerebcln jum 9tu^m be§ Orte§, ber un§ aufna'^m, ber

un§ hk 5lrme öffnete, ber unfer ©treBen unterftü|te burc^ feine (Sunft.
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3lllc (biiingcn ]xii) um fylecf). SBir Bleiben jufatnmen — trir Bleifien in

S^etlin.

tieftet. Unüberlegte Äunftgenoffen ! ©d)h)Qn!enbe§ 9to!^r! 3]on einer

^lufroallung 3ur onbern. 2;^ut 3^r boc§, al§ läge e§ in ßurer ^Roc^t, ju be=

f(^lie§en, h3Q§ 3^)^ ^o^t — unb 3^r mü§t tl^un, tüoäu bie 5lot:^ ©uc^ ätöingt.

SGßottt 3[^r !le6en bleiben in biefer morfd^en SSretterbube, bie @urer ßnnft, @uret

S^alente untoürbig ift? äöoEt 3^r @u(^ püen in jene öerfc^liffenen Summen,

bie fo ärmlid^ finb tüie ber So!^n ©urer 5Dlü]^en; nnb i^altet 3-^r 6u(^ on ben

iStro^l^Qlm ber |)offnung, ben ber 5Rann 6ud§ ^intoarf, ber bi§!^er 6uer

^rincipol tuar? ©laubt mir, öom .^önig lommt nn§ !eine |)ülfe. ^elft

(Su(^ felbft.

^öbbcUn (ber toä^renb ber legten Ütebe eintrat, tritt bor). 3Benn itf) @ud§

fagen lönnte, er l^ätte Unredjt ! ^tüax 6eine ^Jlojeftät ber ßönig tüaren meinem

S3ittgefu(^ geneigt; fd^on foHte ben l^öd^ften ^änben bie (Snäbigfte @ene!^migung

jnr Unterf(^rift öorgelegt tüerben, qI§ ber einflu§rei(^fte 2Biberfad)er be§ 2^^eater§

bie dntfi^eibung erft l^inauSfd^ob, bann ganj öertjinberte. 2^ f)db§ an§ fic^erfter

QueEe, unb fa^ eben no(^ ben ©el^eimen ^inanjrotl) öon 33e^er, unferen ^ycinb,

au§ bem Slrbeitgjimmer ©einer ^CRajeftät treten. 5lber iä) entjog mi(^ feinem

triumpl^irenben Slitf, fc^lug hk fingen nieber nnb eilte l^ierl^er. 5llle§ ift für

nn§ öerloren! (Sin SSettler fd^eibe iä) öon (Buä).

^icftcl. 9ia(^bem @r un§ ju SSettlern gemod§t :§at.

%k<t, 9Zel^me (5r ba§ 2ßort gurütf, §err Dieftel. @§ ift untüürbig in bem

5(ugenblicE, ber un§ 5l£[e öerni(^tet! S)en Kummer tragen l^elfen, ift bie 5lufgabe

bc§ eblen 5[)lanne§, nic^t i^n öeri^öl^nen.

©aiUovb (fommt eiligft). @in |)ofbiener bringt biefe§ ©(^reiben in blauem

Umfd^lag für ben .^errn ^Principal.

2)öbbcUn. ©ine (Iabinet§--Drbre!

(@r greift nad^ bem Srief, zaubert aber, i^n ju erbrechen.)

^Jiütl)linö. 2Bir !ennen i^ren ^n^alt.

(3uftimmung bon oEen ©eiten).

Söaöclin (^alb für fid§). g§ ift boc§ it)enigften§ eine ?lnttüort.

(3ttei§t ben Srief auf, getraut fiel) aber ni(i)t bineinjnfel^en.)

mah. S3rudlicr (ju ^Me. D öbb elin). Sindjen, id^ tüeife ni^t — id§

^offe nodf) immer.

^OflEe. 3)ÖÖÖeUn (fd^üttett traurig ben Äopfj.

3)icftcl. g^iun, fo lefe gr bod§, ^err $principol, ober lout, ba§ tüir ^Ilte

e§ pren.

2)öbÖCÜtt (Ijebt ben «rief l§od^). Dtefpect, tüa§ er aud^ enthält, ber ^rief

trägt bie llnterfc^rift be§ ^önig§.

(@r lieft, jittert unb lann nid^t rebeu.)

JylCtf unb 9iÜtl)Unfl (fpringen i^m bei).

2)icftcl. ßefen! Sefen! 5Der SSrief ift an un§, tüie on i^n!

2)iit>6catt (lieft). äBir griebrid^ äßil^clm II. ßönig —
(@r brid^t in Sl^ränen au§ unb !ann nid^t weiter.)

^ße. 2)öDaclin (eutrei^t if)m ben 35rief, fttir^t auf bie Tribüne unb lieft mit
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]efter, lauter ©timme): 3Btr fytiebric^ äßill^clm IL, ^önic^ öon $preu§en, fül^lcn

itn§ in ©nahen Betüogen, bem Bi§ Dato X^eatcr-^xincipol 6arl 3^eop:^Uu§

S)öB6eItn ouf beffen fuBmiffeg ©efuc^ in ©naben jn ktoiHic^en: 1) @inen \ä^x=

liä)m 3uf«^"fe ^on 5000 S^olern. (Sluftegung.) 3unt 3n)eiten: ginen ^nfi^ufe

t)on jöJirlic^ 1000 %^aUxn für bie Beleuchtung.

^üt^tiitö. ^nxxa^ — nun toitb'§ £i(i§t.

5Tiae. ^ö&DcUn. 2)ie ^itBenu^ung ber ßoftüme be§ £)^ern]§Qufe§ unb
bet früheren, je^t aufgelöften franaöfift^en ©(^aufpieler^Srup^e unb atter S)eco=

rationen.

2!ic 3)amctt. S)ie ßoflüme 1 5Dq§ ift bie §au))tfQ(5§e ! @§ finb |)rä(i)tige ©toffe.

mUe. 2)üö0eUn» Q^erner tüitb htm p. ^öBBelin bog BiSl^erige ftanäöfifd^e

<S(^au)piel^au§ am ®en§b'atnten=5Dlat!t unter htm ^tonten eine§ ^öniglid^en

51ationaI=2^eater§ für feine SSorfteHungen üBeiiaffen.

2)üÖ6cUn (:§at fic§ gefaxt, entreißt feiner Sod^ter ben SSrief). §ier — bie

Unterfd^rift be§ ^önig§!

mab. ^rÜCfncr (bie bie ganje 3eit nac^ i^rer 33riEe fud^te, fe^t biefe auf unb

tritt neben 5i)öl6belin; in ben «rief fe^enb): ßontrafignirt „t)on SSe^er". ^ä)
tüu§te e§!

2)üböcli«. gigen^önbig — bie Unterfd^rift unfereg gnäbigen ^önigg.

i^lcrf, 2)ie für SSerlin ba^ beutfd§e 2::^eoter unb un§ 5lIIe rettet.

2)öti6eUn. ©atttarb! ©age @r an: |)eute am 3. S)ecemBer 1786 tüirb ha§

2;i§eater in ber Bel^renftrafee für immer gefdjtoffen mit „Henriette", 6(^aufpie{

öon §errn ©ro^mann.

33evfd)ieÖCttC ©timmcn (iuöelnb einfoEenb). gür immer gefd^Ioffen!

3)ötJÖeUtt. Unterfd§rieBen : SDer $princi^al 3)öBBelin. — llebermorgen tüirb

gegeben: „S3erftanb unb ßeic§tfinn", ßuftfpiel in fünf 5lcten öon |)errn ^. g.
jünger, jur Eröffnung be§ ßöniglid^en 9lational=2:^eater§ am @en§b'armen=

^JJlarft. Unter3eid§net: 6. %. 2)ö6BeIin. 5luf SSefc^l be§ tönig§!

(^ält bie 6al6inet§orbre f)odc).)

^iUe (brängen \iä) um S)öfil6eltn, in fietoegter Gruppe, t§ei(§ fid^ neigenb,

t^eilS fnieenb).

StKc: e§ lebe ber ^ijnig! |)od^ ber ^önig!

(2)er S5or:^ang fättt fd^neH. S)ie 9lational=§^mne ift eingefallen unb fpiett toeiter.)

@nbe.



pic pocfrinäre.

S3ei ©elegcnl^eit ber „S)enfiüüi;biöfeiten'' be§ öerftorBcnen ^eräogS bon SSroglieO«

aSon

iTalii) BlenncrljalTctt.

I.

2ßie über fo ^JZandje^ in biefer Sßelt ift au(^ über Uvfprung imb SBebeutung

be§ 5Iu§bni(f§ „boctrinäx" üiel l§in unb l^cr gcrebet tüorben. ^aä) ben @inen

ift ei- borouf äurüd^ufül^ren, bo§ ber eigentliche SSegrünber unb bo§ ^aupt bei:

6(i^ule, 5paul 9io^er=6oIIarb, öon einer religiöfen ©enoffenfi^oft , ben trübem

ber (^riftli(^en Se^re, nit^t nur erlogen, fonbern al§ mittellofer iunger 5}tenf(^

eine Seit lang aufgenommen unb öerforgt tüurbe. 3)iefer ®enoffenf(^aft, getoö!^n=

lic^ les doctrinaires genannt, geprte al§ 5)litglieb anä) fein 23orgänger auf bem

:|3^i{ofo^3^ifc£)en ßel^rftui^l, Sa Ütomiguiere, an, ber, tüic fo öiele bcrjenigen, bie

toä^renb ber 9tcöoIution eine 9{oIIe gefpiett l^aben, tüie S^aHcljranb unb iyoucf^6,

S^aunou unb SSaron 2oui§, $Piieftcr getoefen tnor.

„Voilä bien les doctrinaires," rief ein fd^öngeiftiger Ultra 6ei ©elegenl^eit

einer parlamentarifcj^en 9tebe 9to^er=6oIIarb'ö oon 1816, bereu Spi^e fic^ gegen

feine Partei richtete. 5lnbere bagegen leiten mit bem großen SBörterbud^ öon

ßittre hk SSejeidinung öon einem ungefähr um biefelbe ^eit ju SSrüffel er=

f(^ienenen ©pottgebic^t öon SBörauger im „Nain jaune" oB, einem politift^en

3Bi|6latt, ha§, in ^ran!rei(i§ öerBoten, oon ber ©renge ou§ bie Oppofition in

6ouplet§ unb Epigrammen au§go^^). 5lEein fclbft 2itti6 ift nidjt unfel^lBar

unb ber politifc^en Terminologie toar ber 3lu§bruct fd)on öon frül^er !§er betannt.

3tm frü^eften öieEcid^t gebrauchte i^n ^^lerfer, felBft ein birecter S3orgönger ber

2)octrinärc, aU er bie frangbfifc^en ©efc^geber ber ßonftituante mit il^ren 33or=

gängern, ben ^pi^tjfiofraten, öerglic^. „Les lögislateurs de 1791," fd^reibt er in

ber im gleichen ^df)x erfc!^ienenen ^Ipologie feine§ ätoeiten 5}linifterium§ , „ont

; Feu Duc de Broglie de l'Academie fran^aise: „Souvenirs". 5paxiv, Galmann Seöt).

1S86. Vol. I, II, III.

2) B. Sittre: „Dictionnaire", II, 1205 unb Feu Duc de Broglie: „Souvenirs", I, 298.
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beaucoiip de rapports avec les doctrinaires 6conomistes. Ils veulent, comme

eux, gouverner le monde par Tövidence" ^).

SCßie betn auä) fei, Me ))ra!tifc^e ^olitt! !ennt hu 3)octi;tnäte, bie immer

erüätt ^abm, !eme iefonbexe ©(^ule fein 3U tüollen ober ^u Bilbeti, erft feit ben

^3arIamentQrif(^en kämpfen bcr atüeiten Üleftouration. |)iftorif(^ finb fie ftTtne§=

öertuanbt mit jener jtoeiten, conftitntionetten ^Partei öon 1791, bie im 3Serglei(^

mit ber erften, r\aä) bem 6. OctoBer 1789 öom ©d§au:^3la^ getoid^enen, fc^on me'^r

Iin!§ fte:§enb, unter SubiDig XVL, irie fpäter unter feinem Söruber, jtoifc^en ben

^Parteien ju Vermitteln fud^te, ftet§ cjleid^ tüeit üon ben rotjoliftifc^en reactionären

Seibenfc^aften, tüie öon ben egalitären S)octrinen entfernt Blieb, i'^re 2;^eorie ber

conftitutioneHen ßJetöalten öon 5Ronte§quieu entlehnte, ft(^ aber ftet§ bagegen

öernjo'^rte , ol§ ob fie an feftgefteEte formen gebunben fei unb öon abftroften

^Begriffen au^^^^^). S)ie S)octrinäre tnaren gronäofen unb ol§ folc§e be§ 5tu§=

f^ruc§§ t)on SSoltaire eingeben!, „qu'il n'y a que Dieu et les imböciles qvii ne

changent Jamals." ©ie legten aEen 9lac§bru(f barauf, ha^ bie 9tegierung§form

an \iä) x^mn glei(^gültig fei, unb il§re ©taat§le^re \\ä) biegfam ben 33er^öltniffen

angaffe, in ^ranlreic^ ber ^onax^k tnie in @enf ber 3fie:publi!, öorauggefe^t,

ba^ !^ier toie bort getüiffe ^rinci:^ien nidjt [öerlelt tnurben; Oon toelc^en ii^nen

al§ ha^ erfte unb ^eiligfte galt, bie S3orf(^riften ber ^oral unb @ere(|tig!eit,

bie im ^priöotleben al§ binbenb betrachtet tnerben, am^ im öffentlichen Seben gu

beobachten unb ^ur Geltung 3u bringen. 3nner!§alb biefer ©renjen geftatteten

fie ni(^t nur bie freie ^etnegung, fonbern fie tooEten ben S5er!§ältniffen, fo öiel

aB nur immer möglid^, Siec^nung getragen tniffen. 2Burben bagegen biefe

©renjen üb erf(^ritten, fo öerfuc^ten fie lieber bie ^ac^t in ^dnben gu be!^alten,

nod§ fic^ über bie S^ragtüeite ber eigenen Dlieberlage ju täufd^en. ©in ©toat§=

mann au§ i^rer ©(^ule :^ätte e§ tneber für tüürbig, no(^ für möglii^ ge!^alten,

ber öffentlichen Meinung in allen iliren Sßanblungen ju folgen unb habd bk

2öelt unb fi(^ felbft öon ber 5lufric§tig!eit feine§ (5^efinnung§me(5§fel§ überzeugen

äu !önnen. @r mürbe jugeftanben l^aben, ha% in ollen einzelnen ^öEen bie 5ln=

fic§t fi(^ önbern unb ber @tanbpun!t ben S5ebürfniffen ange^a§t tnerben !önne,

ober er !§ielt on ben allgemeinen $princi:|3ien feft, bie mit feinen SBegriffen bon

W^i unb Unrecht, öon ®efe| unb Drbnung jufommenl^ingen , unb überliefe e§

5lnberen, fein 6t)ftem aufzugeben unb ba^ mül^fom aufgeboute SBer! feine§ Seben§

ZU öernid^ten.

^^xt 3>been entle!§nten bie 2)octrtnäre, al§ eigentliche @!le!ti!er, üerfc^iebenen

nationalen unb inteEectueEen Strömungen. Ülotjer^ßoEorb felbft toar nicä§t nur

im @eban!en!rei§, fonbern au^ in ber ftrengen ^rojiS be§ erften ^onfeni§mu§

oufgemoc^^fen ; bk ©emeinbe, melc5§er er ongeprte, befolgte unter Seitung eine§

il^m öerhjonbten ©eelforger§ bie foft bi§ ^ux ©ütergemeinfi^oft gefteigerten S5or=

fcj^riften eöongelifc^er 5lrmut^, unb au§ biefer QueEe ift b^m unbeugfomen alten

^Porlomentorier bie ftolze Sßeroci^tung n)eltlic5§er ©üter unb @^ren zuQeftoffen,

bk iijm unb feinen :politifc^en ^reunben bo§ ©e^röge ^erfönlici^er 3Bürbe unb

1) ©. „De l'administration de M. Necker, par lui-meme". (Eiivres comp. VI, 260.

-) ©. SBaronte: „Vie politique de Royer-Collard", I, 234 «. 422.

SJeutfc^e ahinbfd^fl». XIII, 4. 2



Unab^änfltflteit aufgebrücft l^at. ©päter legte fein äuföHtgeS S9e!annttDerben mit

ben 6(^i*itten be§ 6d)otten 9tetb ben ®runb ju feiner 9teaction gegen Gonbillac,

hk epod^emad^enb in ber (S^efd^tc^te ber franjöftfd^en p:^ilofop!^ifc^en @nttoidKung

ttjurbe. S)er ©inftu^ ber ©enfer ©c^ule, too i^rau üon Siaei unb SÖeniomin

ßonftant ©(S^legel'g äftl^etifc^e unb ^ant'§ 9ie(i§t§= unb ©ittenlel^re öertünbeten

unb ©i§monbi'ö Sd^riften ha^ ^Programm ber lifieralen ^Partei mit Vorbereiten

:^alfen, machte ft(^ juerft burc^ ben ^roteftonten ^ran^oiS @uijot in f5^ran!reid§

gettenb unb erfd^ien al§ eine ©ombinotion beutfd^er 6pe!ulation unb cnglifd^er

(Srfa!^rung§le]§re. ^n religiöfer SSejie^ung legte bie boctrinöre ©efinnung ben

?lccent auf bie 5Roral, trat für ©leid^öered^tigung ber ßonfeffionen unb religiöfe

^reil^eit ein, unterf(i)ieb fic^ aber üon ben liberalen 2)octrinen burc§ ha^ beftimntte

S5e!enntni§ d^riftlid^cr Uebergeugungen unb einen großen ariftolratifc^en ^ug,

ber buT(^au§ ni(i)t§ mit 6tanbe§t)orurt!^eilen gu tl^un !^atte, tool^l aber mit fi(^t=

barer SSorliebe ben (Solang großer ^Jlamen, perfönlid^er SSebeutung unb ;3ntegrität,

inteHectueÜer Ueberlegen'^eit unb SBerü^mtl^eit für fid§ getoann unb fid^ fpäter gu

Qu§fd§liefetid^ auf ben bürgerlid^en ^Rittclftonb ftü|te, o^ne bod§ bie ^ot^tt»enbig!eit

eine§ arifto!ratifd§en Slemente§ in ber conftitutioneEen ^onard^ic ju ber!ennen.

^n ba§ hd beginn ber gtceiten 9leftauration bereitliegenbe 5)kterial biefer

politifc^en X'^eorien fiel ber günbenbe ^un!e mit ben 1817, naä) bem Xobe ber

Sßerfafferin öeröffentlii^ten „SBetro(^tungen über bk franjöfifc^e 3tet)olution",

gleid^fam tüie ba§ S^eftament, ba§ ^rau öon ©tael ber boctrinären 6d§ule

^interlie§, um ben |^rieben§fd§lu§ jtoifd^en ber ^flation unb ber 5Dt)naftie gu er=

möglid^en. 3)er (Erfolg ber ©(^rift, hk tüeife 5Jlä§igung mit männlid^er @nt=

fd^loffen^eit , SSegeifterung mit !ü^ler Ueberlegung öerbonb, toar ein fo burd§=

fc^lagenber, bo^ bie SSorurtl^eile öon 3loQer=6oIlarb gegen ^rau öon ©tael nid§t

länger ©tanb l^ielten unb feine bebingung§lofe ?lner!ennung ftd^ mit ber ent^u=

fiaftifc^en Sehjunberung ber gtueiten boctrinären Generation begegnete, bereu

talentDoHfter , tüenn aud^ nid^t immer confequenter 3f{e^räfentant , ber junge

6I^arle§ be 9t6mufat, au§brüdflid^ burd§ ba^ ^Jofti^ume Söerl öon ^rau öon ©taöl

i^rem ^been!rei§ gemonnen töorben gu fein erftärte^). 6rft öon biefem 3rftpun!te

an beanf;)rud^te bie 3)octrin nod§ ettöa§ 5lnbere§ al§ ber blo§e 5Jleinung§au§taufd§

einer Gruppe öon bebeutenben ^ännent gu [fein. „2öa§ reben bie Seutc öon

2)octrinären," pfl^egte 9loi)er=Sor[arb in fpäteren ^ffl'^ten gu fogen, al§ bie S9e3eid§=

nung eine attgentcine unb fe'^r oft am unred^ten ^la^ angetcenbete getoorben

toar, „iä) Wi% nur, ba§ toir fguerft au 3)ritt toarenj: 5Jlonfteur be ©erre,

ßamille ^orban imb id§." 5ln biefe brei ^Jlamen !nüpft fid§ benn aud§ töir!lid§

eine ebenfo el^renöotte, al§ für bie ßnttoidElung ber ©d§ule begeid^nenbe irobition.

5r^er Zeitfolge nad§ toar e§ ßamitte ^»oi^ban, ber juerft auf ben ^lan trat. 3tu§

Sl)on gebürtig, gehörte er ju ben ^Bürgern biefer ©tabt, bk, unter bem S)rud£

ber reöolutionären 2:t)rannei, ftd§ gu einem ©id§er^eit§au§fd^u§ conftituirten, ber

aum furgen ©ieg öom 29. 93lai 1793 unb nad§ bem ©turj ber Gironbe gu ben

1) @. 3;^urcau--3)angin : „Le parti liberal sous la Restauration", 225, Slote, unb ß^arlcS

bc 9temujat: „De l'Influencc du demier ouvrage de Madame de Stael sur la jeune opinion

publique", precede de quelques lignes de Guizot. SIbgebrutft in ben ..Archives philosophiques,

politiques et litt^raires", t. V, 1818.
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Slcpreffolien be§ SSergg fü^tten. ^aä) m^i}^aijXXQ^x, tneift in ßnglanb beliebter

^tntgtatton berief bie 6tabt i^ren mut!§igen SSütger 1797 in ben 9iat!^ ber

günf^unbert; bort Begegnete er fi(^ mit 9io^er=SoIIarb unb trat mit i^m, ober

mit größerer Sßärme qI§ er, unb fiÄ) auf bie SSerfoffung öom ^a^r DI berufenb,

für bie 6ultu§freil§eit ein. ^aä) bem @taQt§ftrei(i§ öom 18. gructibor trof i^n

eine neue ^profcription, bie i^n na^ 3)eutf(^lanb, äunäc^ft nod§ ^Cßeimor fü'^rte,

iro fein Sonb^mann unb ®efinnung§genoffe öon 1789, 5Jlounier, \\ä) einen

2ßir!ung§!rei§ gef(^affen l^otte. @oet!§e geben!t in iüarmen äßorten be§ feinen,

lieben§tDürbigen jungen f^ronjofen, ber Ueberfe^er öon Mo^ftotf'§ Oben tourbe ^).

^a^ bem S5rumaire in fein Q^oterlonb gurüifgelte^^rt unb ^Jlitglieb be§ 2^ribunat§

unter ber ßonfularregierung, beröffenttic^te er noi^ Uebertragung be§ (5onfulat§

auf ßeben§äeit an SSonaporte eine SSrofi^üre, toorin er i!§n pr ©rünbung ber

conftitutionellen 5!Jtonar(^ie aufforberte^). 2)er neue (Bebieter lie§ bie Schrift

»erfolgen unb ftri(^ ben 33erfQffer, äuglei(^ mit SBenjamin ßonftont unb onberen

mißliebigen 5perfönlic§!eiten bon ber ^Jlitglieberlifte ber gon^ bebeutung§Io§ ge=

toorbenen 9]erfammlung. ©ie galten i!^m qI§ ba§, tt)o§ er ^beologen nannte.

3a!obiner unb Ütoijaliften konnten ft(i§ i^m untertüerfen unb feine SSeamten

imb 3)iener tuerben, bie ^^olitüer, bie nur Mug'^eitSmajimen kannten, ft(^

mit i^m öerftänbigen. 2)ie ^^ßo^ogen aüein ftettten il§m, al§ ^tn'^änger t)er=

affung§mäßiger ©etöalten, eine feftftel^enbe 3)octrin entgegen, bie il^m !eine 6ott=

ceffionen ^u machen ^atte. @o lange er ^err bon ^ran!rei(5§ blieb, tbar aud§

(Mamille 3?orbon'» öffentli(^e 2;^ätig!eit ju @nbe.^)

Ütotjer = ßoEarb ^atte bie feinige 1791 al§ 5tbgeorbneter ber ®emeinbe=

S3ertretung eine§ ^arifer 3)iftrict§ begonnen. 3)iefe erfte Jurje, bur(i§ einen 5lct

be§ ^ut^e§ bejeid^nete S3et!^eiligung am öffentlid^en Seben enbigte mit bem Sturj

ber ©ironbe. 9io^er=6oC[arb 50g fic§ nac^ ©ompui§, feinem ]^eimat]^li(^en 3)orf

in ber (S^ampagne jurüdt, tüo e§ il^m gelang, ber 33erfotgung ju entge^^en. 35on

bort bot er \\i) feinen ^^litbürgern jur SBa^l in ben 9tat^ ber günf^unbert.

©einen SSrief unterzeichnete er al§ „Sanbmann in ©ompui§", tburbe geiböl^lt,

befreunbete ftd§ mit Mamille ^orban, lieferte mit i:^m bie ©(5§lac§t ^u ©unften

ber (Sultu»freil^eit , T^ielt feine erfte parlamentarifd^e üiebe in biefer ^^rage unb

berlor am 18. ^ructibor barüber fein ^[Ranbat. ^aä) biefer @rfa:§rung !am er

aum ©d^lufe, ha% hk f^reil^eit ni(^t§ mel^r bon ben rebolutionären ©etbalten ju

erwarten l§abe unb tbanbte ft(^, in einem 5lugenblitf, tbo bie S)inge :§offnung§lo§

für biefelbe ftanben, ber monarti^ifd^en ©ac^e ju. „2Bie biele Seute," meinte er

mit 9te(^t, „finb für 5[Jleinungen berurt^eilt tborben, hit fie ni(^t l^atten imb bie

i^nen erft bie SSex-folgung gegeben l^at." @r tüurbe an bie ©pi|e eine§

rot)aliftif(?§en 6omit6'^ berufen, bem bie unbon!bare 5lufgabe pftel, bem ber=

bannten dürften unliebfame 2Bo^r!^eiten über ben ©taub ber £)inge in f^ranlreid§

3u fagen, über h)el(5§en bie roi)aliftif(3§en 5lgenten i!§n fo lange getäufd§t l^atten.

^a^ ber SBeigerung bon SSonaparte, ju fünften ber S5ourbon§ bie 9lotte

bon 5Jlon! ju fpielen, gab gto^er-ßoHarb, ber aud§ biefe Stäufc^ung nic^t get^eilt

1) ©. ©oef^e: Mmpa^nt in g?ranfre^ 1792«.

2) <B. Q.amiüe Sfotban: „Yrai sens du vote national sur le Consulat ä Vie".

3) ©. 2)r. 6arl 3J?al)er: „Scjc^idite ber franäöfijc^en g^ationatliteratur. 1789—1837.«

2*
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l^Qttc, feine ©ntlaffunfi aU 9tat]§gebei- öon ^llonfteut, ber nod) toie öor ben

trügerifc^en ^Eufionen bet ©migtivten ®el)öi- Itel^. Xtx ßanbtnann öon @om^ui&

trieb je^t ^r)ilofo|)l§ie itnb le^^rte fie an bet ^patifer ^aiultät, bis bie ©teigniffe

öon 1814 i]§n qI§ Staatsrat]^ unb 2)irectoi: bet SSibtiotl^e! tüiebet auf bQ§

))oIitif(^e ^elb betiefen. 5lttein etft untet bet ^tueiten Sfteftautation begann feine

eigentli(^e 9totte al§ £)e:putittet bet Tlaxm. ®lei(^ bie etfte gto§e 9lebe, bie et

in bet ^tage übet ha^ fogenannte 5tmneftie=®efe| l^ielt, begtünbete feinen 9f{uf

unb bezeichnete i'^n ben nnöetfö^nlic^en 9{ancünen bet 9tedjten, h)elc§e bie

5!JlQiotität in bet kommet bon 1815 befa§ nnb ben ^önig füt i!^tc 93etgeltung5=

:poIiti! getüinnen tnoUte. 33on biefem 5Jloment an toax bie Haltung öon 9io^et=

GoEatb entf(5^ieben : et tüat entfc^loffen , hk to^aliftifc^en UlttoS bot Willem

begtoegen ju bekämpfen, tüeil et öon bet Uebetgeugung ausging, ha% ii}X ©icg

bie teöolutionäte S^eottion ]§etbeifü!§ten mufete. £)ie ®ef(^i(^te feinet ^Qtlanten=

tatif(i)en ^äniipfe ift ein %^til bet ®efc§id)te bet 9teftoutation. 3Bo§ Ü^m gonj

eigentpmlid^ äugel)ötte, toax bet 5lon feinet $polemi!, bie ftolze, oble'^nenbe

Haltung, bie et nic^t nut ben ©egnetn, fonbetn auc^ ben ^^^tennben jeigte. 511^

einet biefet leiteten, bet ^Jliniftet be§ ^nnetn, 5lbb6 bc 5Jlonte§quiou, i^m 1815,

nnntittelbat naä) bet 9^üc!!e]§t Subtüig'§ XVIU. qu§ @ent, ben ©tafentitel anbot,

ctl)ielt et 3nt SInthJott: „^ä) befi^e genug Eingebung, um biefe ^'nT|)ettinen3 ju

öetgeffen." „Je ne lis pas, Monsieur, je relis," fagte et ju 5Ilfteb be S3igni),

al§ biefet, beut ^etfontmen gentäfe mit einem (Sjem^jlat feinet SCßct!e in ber

^anb fi(^ bei 9to^et=6oEatb um beffen ©timme füt bie 5l!abemie beiüatb ^). @&
toat betfelbe Slon, bet, toenn auä) gcmö^igt unb je naä) ©igenatt bet

^etfonen mobificitt, ft(^ fpätet bei ©uijot unb bem ^etgog bon SStoglie

ttjiebetfonb.

3)em 5Iltet naä) bet jüngfte unb geiftig fel^t t)etf(5^ieben betanlagt, tüat ber

aU btittet im SBunbe genannte §etcule @taf be ©ette, 1776 in Sotl^tingen ge=

boten, ©eine ®efc§i(5^te begann toie bie fo bietet feinet ©tanbe§genoffen. 6r
biente anfänglid^ al§ Officiet in bet 5ltmee bon6onb6, etlitt nac^ bem 18. fytuctibot

eine jloeite 33etbannung , letnte babutd§ 3)eutf(^lanb !ennen lüie ßamitte

Sfotban, unb, toie bet ^etgog bon €tl6an§ in bet ©(^tueij, betbiente et fein

^tot al§ Sehtet in Üteutlingen, tro bie ßinbet ft(3§ um i!§n fc^atten unb fi^lii^te

^ütget§Ieute i^n tüie einen bet ^!§tigen aufnal^men. 5[llit bem angel^enben 3a^^*=

]^unbett in feine |)eimatl) jutüifgelel^tt, tüutbe et 5tbbocat in 5}lei, ettoatb ben

Untetl^alt füt feine betatmte f^^amilie unb offenbatte ein fo aufeetgeh)ö!^nlid^e&

fRcbnettalent unb fo gtünblicf)e§ äBiffen, ha^ et mä) einigen ^o]§ten untet fe^t

günftigen SBebingungen in ben ©taatSbienft betufen tnutbe. SBenige Monate
^päkx bettaute i^n Slapoleon mit einet bet fi^mietigften 5lufgaben feinet 35et=

traltung, inbem et il^n jum $ptäfibenten feine§ obetften @eti(^t§:^ofe§ in bem
feit 3)ecembet 1810 mit bem 9teid^ beteinigten Hamburg etnannte. 3)et neue

Söütbenttöget begtüfete feine ßottegen in einet beutf(i§en 5lnf^)ta(^e unb ettang,

tüenn auc^ nic§t bie ©qmpatl^ien, fo bod^ bie 5ld§tung 5lEet, bie amtlid^ mit

^) ©. S3arante: „Vie politique de Royer-Collard". Subcrgier be ^auvannc: „Histoire de
Gouvernement parlementaire en France". 9lettentcnt: „Histoire de la Restauration" etc.
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i^m öerlel^rten, tüä^venb £){eientgen, bie tl§n pet^önltc^ tannten, t§n au(3§ lieBen

mußten ^). ^m ©eptemBer 1813 !om bte[et ?l6f(^mtt feine§ SeBen§ 3u @nbe.

fSon hzx evften üleftoumtion jum ^täfibenten be§ !önicjlt(^en (SJert(i^t§'^ofe§ ju

Solmar ernannt, Uitb er bet ^onari^ie ttiä^renb bet l^unbert %ac^z mit h^m
bnx^ bie ©rfa^rung gereiften @ntf(S§iuffe treu, fte [bei i:§re äöieberte^r ben

conftitutionetten @runbfä|en unb einer öerfö'^nlii^en ^olitit ju öer^ftid^ten. 3unt

2)eputirten be§ Dberr^ein§ Bei ben 2Ba"§len öon 1815 öorgeferlagen , na^m er

ba§ 3[Jlanbot an unb feine öffentlid^e S^ätigleit Begann. @§ tnar ber 3eitpun!t,

tüo Subtoig XVin. bie ^e'^ler ber erften S^ieftauration er!ennenb, 3ur ^Jläfeigung

unb SSerfö^nung neigte, bie rot)aIiftifc§e ^ammermel^r^eit bagegen ju Blutigen

3Sergeltung§maßregeln gegen i^re f^einbe au§ allen Sagcru bräugte unb j^ou^6

mit berfelBen Sei(^tfertig!eit tnie hk S^obegurt^eile öon 1793, mm bie ^rofcri))tion§=

liften ber Gegenpartei enttüorf. 2)ie Kammer ^otte ha§ 5(mneftie=®efe^ 3u Be>

ratzen; ha Berief ber neue 5[Jlinifter, ^er^og Don S^lii^elieu, unter aEen 2)ienern

Subtx)ig'§ XVIIL, bie fi(^ für feine ^onarc^ie gu opfern Bereit tüaren einer ber

ebelften, einen aufeerorbentlic^en 9iat!§ öon einflußreichen unb öerbieuten.^J^ännern,

unter i^nen bie ©eputirten 9to^er=(5oIIarb unb be ©erre, um je^t, noc^bem burd^

ß^ecution be§ ^orfd^aII§ 9^ei) ber ftrafenben ©ercc^tigleit genügt toar, il^re

Unterftü^ung im 6iune feiner SSerfö^^nunggpoliti! ju erl^alteu.

SBei biefer ßiclcgen^^eit tnar e§, ha^ ber -^er^og öon 9ti(^elieu ju einem

^ntranfigenten öon ber Sfledjten bie äßorte fprad§, bie oHein genügen tüürben,

ttjm einen @^renpla| in ber @ef(^i(fjle feine§ 35o(!e§ ju fid^ern: „^af)xiiä)",

fprac^ er, „i^ öerfte^e @u(^ nic§t, mit (Suren Seibenf(^aften, ©urem §a§, ßurer

nur neue Kalamitäten öorBereitenben ©rBitterung. 2ogtögli(^ gel^e iä) am §aufe

toorüBer, tüel(^e§ ha§ meiner SSäter gehjefen ift. ^er unge!§eure S5ef{| meiner

f^amilie ift in anbere .^änbe üBergegangen. ^n ben ^Dtufeen l^ängen SSilber, hk

einft i^r gehörten. £)a§ 5llle§ ift traurig, i^ geBe e§ ju. 5lEein e§ treiBt mi^
töeber jur sierjtüeiflung nod§ 3ur 9{ac§e. 3^r erfd^eint mir jutüeilen toie 2ßa!§n=

finnige, ^l^r 5llle, hk 3^r in ^ran!reic§ geBlieBen feib^).

Sie $Portei, an tüelc^e biefe ben!h)ürbigen SBorte gerichtet hjurben, tüolltc

fte nic^t :^ören, unb ridjtete bamit ftc§ felBft unb ben Si^ron p Grunbe, ben fie

gu öert^eibigen öorgaB. SS^ä'^renb injtoifc^en !leine 2age§:§elben i^re kleinen

S5iograp!^en fanben, hjartet ber (S^rünber öon Dbeffa no(^ l^eute auf ben feinigen ^).

5lllein gan^ o^ne Mber'^att BlieB feine ©timme boc^ ni(^t. „3c§ tüill nid§t

ber ^önig jtüeier 33öl!er fein," fagte Subiüig XVIIL feinem 5}tinifter guftimmenb.

„föerabe, tüeil bie 3teöolutionäre gemorbet, confi§cirt unb öerBrannt !^aBen,

follen 6ie ni(^t§ ^le'^nlii^eg t^un", rief be ©erre ber 9ted§ten ju. 3)a§ autori=

tatioe, fc^neibige SBort Oon 9tot)er=(5;oIIarb, hk me^x pot]§etifd§e, l^inreißenbe

SSerebfamfeit öon be ©erre, hk !lare, üBerjeugenbe, immer eble ©prac^e öon

1) ©. 2)eutf^e 3eugniffe M ^. be Sacombe: „Le Comte de Serre", I, 71 u. ff. 3Karqmfe

be StocqueüiHe: „Le Marechal Davout". Sontte be ©esre: „Correspondance", bor 3lIIem 35tel=

€a[te[: „Histoire de la Restauration."

2) @. 3Ufteb 9lettement: „Histoire de la Restauration", III, 432.

^) -^ei-jog 2lubiffret = 5ßa2quiei;, getoefcner ^UlinijUei; unb 9Jlitgüeb ber 3lfabernte, t)erfprid()t,

bie lange ©c^ulb enblic^ abzutragen.
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ßamiHc fortan cimöglic^tcn ha^ boxläufifle Ö^elingcn einer $oItti!, bie ft(| qI§

näc§fte§ ^icit Ö^f^^t l^otte, „bie Sto^aliften gegen il^ten eigenen äßillen ju retten" 0-

(So ftonben bie SDinge na^ ben SBa^Ien bon 1817. 2)ie boctrinäre (S^ru^pe

^atte, nad§ ber SSemer!ung eine§ ber ^^rigen, „$pio| auf einem (Jana:p6" unb

lüeit entfernt, borüBer ju flogen, fonb fie fi(^ origineEer äßeife ju äa:^Ireic^:

„deiner ^Partei ongepren, ift rec^t eigentlich mein 6tanbpun!t," fi^rieö be 6erre.

„^ä) lieT6e meinen ^önig unb mein Sanb mit felöftöerleugnenber Siebe unb ber=

jenigen, bie fo ben!en toie iä), ftnb 3U toenige, qI§ ha% fie eine Partei ju 6ilben

öermöc^ten^)."

äßQ§ biefe SCßenigen ^ufammen-^ielt, tooren gemeinfome 5lntipatl^ien öielmel^r

no(^ a(§ getl^eilte ^Infid^ten, 5lbneigung gegen ejtreme ©eftnnung, po:puläre

©d^logtoorte, ben 5lp:|3lau§ ber Strome, bie ^uftimmung ber 5J^enge ; um e§ !urj

3U fügen, etU)Q§ bon ber S)en!ort 6a^ie]^a'§ im „i)emetriu§"

:

„Sie «ületir'^eit!

2öa§ ift bie 3Jtet)r'^cit ! ^e'ijx^eit ifi ber Unfinn;

SSerfiattb ift ftet§ bei Sßcnigen nur gehjefen.

. . . 3Jlan fott bie ©timmen toflgen unb nid^t äät)Ien;

2)er ©toat tnu^ unterge'^n, frü^ ober fpät,

SQÖo 3Jie^r'^eit fiegt unb Unbcrftonb entfc^eibet."

3m UeBrigen tüoren felBft auf bem Betnu^tcn ©quq^ö bie ^Jleinungen ge=

tl^eitt. ^n SBejug auf bQ§ neue 2ßQl^Igefe| tnoüte be Serre \>k Organifation be§

SBa'^lred^tg ouf ber S5afi§ ber fociolen ^ntereffen; bie Ueörigen, mit il^nen

©uijot im ^Jloniteur, entfc^icben einfach p ©unften eine§ 6enfu§ Don 300

^ran!en, ber fomit ben 6(^tüerpun!t auf hk 5[Rittel!lQffen legte unb für bie

näci^ften brei^ig ^atjre i^x polttif(!§e§ UeBergetnid^t fieberte. 5II§ aber 1818 bie

5J)eputirten!ammer bem Äönig eine ßifte öon fünf ^Uomen für bie ^räfibentfd^oft

öoräulegen l^otte, tuaren bie öier einzigen boctrinäre, hk üBerl^aupt ejiftirten unb
äu i'^ren ^itgliebern 5ä:^ltcn, 9{ot)er=(5oIIarb, (Somille ^^''-'^on, be 6erre unb ein

9leo^:^t)t, nämlid^ S5eugnot borunter; be 6erre tnurbe gehjöl^lt unb töor am
6d§lu^ be§ ^a^xe§ i^uftiäminifter im 5Jlinifterium S)ecoäe^. 3» ^en bier ge=

nannten S)octrinären toaren unterbeffen nod^ brei anbere fiin^ugetommen : ©ui^ot^

SSaronte unb ber ^erjog öon SSroglie.

II.

33ittor, ^erjog öon ^roglie, om 28. ^Jloöember 1785 ju $pori§ geboren,

lernte in frül)efter ä^Ö^nb bie ©egenfä^e !ennen, gtüifi^en inelc^en er al§ gereifter

5!Jlann ju Vermitteln fud^te. ©ein @ro§on!el, ßJraf bon SSroglie, leitete bie ge=

l^eimc 2)iplomatie £ubh)ig'§ XV., bereu ®ef(^i(i§te un§ jüugft öon feinem ®ro§»
neffen ergäl^lt tüurbe^). S)er @ro§öoter, 5!)larfd)att öon f^ranfreid^ unb feit

5lu§gang be§ fieBenjäl^rigen ^riegeä in llngnabe, erl^ielt uic^tabeftomeniger ben

^efel^l, einige S^age üor bem 14. ^uli ba§ Dbercommanbo über hk au 33erfaille§

unb um $Pori§ gefammelten 9tegimenter ju ü6erne:^men, bie nac§ ^Rerfer'S @nt=

^) 3)er .^erjog bon IRid^cIieu bei 2)ubergier be ^auranne: „Histoire du gouvernement parle-

nientaire etc." unb 5ßiel»6ofiel: „Histoire de la Kestauration."

2) S)e ©crre: „Correspondance" II, 140: ä sa Mere.

3) 2)uc be SBroglie: „Le Secret du Roi", 5pari§ 1878, unb 3Re3iere§: „La diploraatie

occulte de Louis XV", SRebue be§ beuj^aHonbeä 1879.
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loffunfl bie 6ontre=9flet)oIutton machen obet untetftü|en follten. 2)ie 2^xu:ppen

gleiten 6e!anntlt(^ nii^t Stonb, bie Ut^efier be§ geplanten ©tQQt§fttei(^e§ tpufeten

ni(^t, tüQg fie tüoEten, unb ber gaH bei SSaftille 309 hk S3er6annung be§ ^tx^oc^^

öon SSrogtie nac§ jt(^. ©ein ©ol^n, ^rinj SSütoi:, fofe inbeffen al§ einer ber <Sie6en=

unböiei'jig, hk fidf) am 25. i^uni mit bem 3:;ier§ bereinigt l^atten, auf ber Sinken ber

ßonftituante unb ber 35ater tnottte i^n ni(^t xm^x nennen !§i)ren. 6r üBerleBte

i!§n öotte jel^n ^a^^re, benn Sßütor öon SBroglie enbtgte im ^uni 1794 auf bem

©diaffot. ©eine äßitttüe entzog fid§ bem gleichen £oo§ burc^ hk §Iu(^t unb bem

attein jurüiigebliebenen ©o^n gett)ä!§rte bie @ro§mut^ be§ jüngeren 9{o6e§pierre

|)otäf(^u^e unb bie ^itobinermü^e , oBer freiließ an^ bie ©c^ule be§ Unglüc!§.

3)ie ätoeite @^e ber 5Rutter gab i^m ben 5Rarqui§ be SSo^er b'3lrgenfon

äum ©tieföater, ben er „au§ 5Retgung, tt)ie au§ UeBerjeugung einen aufrichtigen

©ocialiften" , in allen anberen £)ingen einen ebenfo öerftdnbigen , tuie f(i)arf=

bliifenben 5Jtann nennt, ber, toie fo biete 5Inbere mit i^m, c§ara!teriftif(i^er SBeife

bie ^J^biöibuen me^r al§ nöf^ig öerod^tete, it)ä!^renb er bie 5Raffe überfc^d^te^).

S)ie ^rjie'^ung be§ jungen 5!Jlanne§ leitete ein ^ofmeifter; er nennt fie, mit h^m

äöort fl3ie(enb, in jebem ©inn „privöe".

3n einem !(einen 5Jliet^fu]§rh)er! "hielten bie Reiben i!§ren ©ingug in§ öer=

tüüftete ©(i)lo§, tüo brei 5[Jiarf(^äGe öon ^roglie reftbirt l^atten unb auä) bort

tüurbe ber 18. SBrumaire öon i:§rem @n!el mit bem a9efenntni§ begrübt:

„3)iefer Sag tnar eine SSefreiung, unb bie öier ^a^xt, bie nun folgten, eine

©erie Oon 2;rium:|3^en über ben äußeren f^einb unb bie innere ^naxä^k. ©ie

finb, mit ben je^n ^al^ren ber 9tegierung§3eit §einric^'§ IV., ber befte unb ebelfte

mfd^nitt franjöfifc^er ©efdiic^te" ').

^ür ben nunme'^rigen ^erjog öon SBroglie toar biefe ^th ben Oerfc^iebenften

unb anftrengenbften ©tubien getoeÜ^t, toie er benn geitlebenö ein ^^artnätfiger

Slrbeiter geblieben ift. ©ein ^ntereffe für bie Siterotur ^ielt mit ber it»iffen=

fdiaftlic^en SBilbung ©(^ritt. 3)o§ aci^tael^nte ^Q^^'^un^ert tnar noc^ nic^t ou§=

geftorben; er begegnete ben lleberlebenben beSfelben in feinem nöd)ften i^amilien=

lrei§. (S^ateaubrionb, „ber |)eibe mit ber c§riftlic§en $P^antafte" leitete in bie

3iomantil :^inüber. ^m „^ublicifte" öon ©uarb fc^rieben bereits ^^räulein öon

^eulan, bie fpätere ^Jilabame ©uiäot, unb ^arontc, ber !ünftigc ©octrinär.

2)er ^erjog öon ^ng'^ien toar erfi^offen, ber ßonful ^aifer gelüorben, ol§ ber

S5if(^of äraf öon SSroglie, 3llmofenier 51a:poleon'§, um 33ern)enbung für feinen

5^effen bat. ©ie erfolgte erft 1809 unb inaiüif(^en inar ber 2:on be§ jungen

^erjogg gegen ben ^aifer fe^r bitter geworben. @r fa!^ i:^n 1808 auf bem 3Bege

nac§ SSaljonne, „fc^on ftor! beleibt, bleifarben im ®efi(^t, taf^l, ha^ ^rofil einer

römifc^en 5)lebaiEe, beftänbig an ben Mfer, aber an ben ^aifer ber fdjlimmften

Soge erinnernb . . . ^ofep:^ine, ö3o ha^ Meib fie öerpllte, jum 5Jtalen, U)o

fie nii^t öerl^üüt U)ar, gemalt." @r fa^ anä) ha^ fpanifc^e ^önigspaar, ha^ M
feinen Altern mit @obo^ ^lad^tlager ^ielt, ben Äönig, „ä l'ötat de distraction

criarde", „ein unjurei^nunggfä^iger, aber p^l)fif(^ frifd^er alter Wmn, bie .Königin,

eine Heine, öltlii^e ^ee, föuberlit^, mürbig, gemeffen".

1) ©. SDuc be SBrogUe: „Souvenirs", I, 100.

-J S. ®uc be SSvoglte: „Souvenirs", I, 33.
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51I§ 3lubitor im Staat^xatf\ l^atte SSroglie balb ©elegen^ett, Dkpoleon in

ber 9läl^e gii koT6Q(i§ten. @§ ftitnmte il§n nitj^t milber: er fragte ftd^, ton ber

5}iQnn, ber am grünen %i\ä) fo nac^Iöffig, abgebrochen, oft grob öerle^enb nnb

fi(^ lüieberl^olenb fprad^, bo(^ fo bortrefflic^ fcä^rieb. 3)ie Sa(5§e toirb einige

Seiten f^3öter boburd^ ben Sefern öerftänblic^er, ha% bo§ unöergleid^lic^e 6onöer=

fation§talent be§ ^oifer§ l^eroorge^oöen tnirb. @r fonbte feinen 3lubitor naä)

Söien, naä) Ungarn, nac^ £)almatien jur Organifation ber SSertoaltung , bann

nac§ ^ottanb unb ^uxüä naä^ $pori§. Dort erhielt SSroglie nad^ längerem

SBarten ben ^cfel^l, mit einer größeren ^Injal^l bon SSeamten fi(| nac§ Spanien

gu Begeben. 6r empfanb il^n al§ bie prtefte ^ortn ber Ungnabe, bie i!^n treffen

ionntc, unb Be!lagte e§ fpäter toie ein Unred^t, i^m ^olge geleiftet ju ^oBen.

Da» erfte Sc^aufpiel, bo§ fic^ i!^m bort Bot, toar ber %oh öon aä^t @eiftli(5§en,

bie unter ben ^enftern feiner Söo^nung geteuft tüurben. S)ie eBenfo trourige

al§ fru(j^tlofe 5lufgaBe ging im Wäx^ 1812 ju @nbe. SÖroglie !am an bie ®e=

fanbtf(ä§aft naä} 2Barfd§ou, bann nac^ Sßien, tüo er ^l^letternii^ naiver !ennen

lernte, nai^ ^rag jum ßongrefe. @nbe 1813 toieber naä) ^ari§ jurücEgelel^rt,

fanb er bie ©emütpru^e. Bei Sa 3tomiguiöre ^^^ilofop^ie ,]u ^ören. äöäT^renb

ber erften Sleftouration BlieB er :poffio. @r fal) ben ©ngug Subh3ig'§ XVIII.

„mit ^eugierbe, Xrauer unb ©rgeBung"^). @r Bel^auptet, öergeffcn ju !§aBen,

ha^ ha^ Äönigtl^um nad^ ber Si^arte für il§n, ben 9leununbätr)on,^igiäl^rigen, bie

$Pairie Bereit !^ielt. 9iun prüfte er fid§ unb fanb, ba^ er „gefunbe 3lnf(^auungcn/

reine 5lBfi(^tcn unb öernünftige @runbfö|e" Befa§ , bie 9tü(fle!^r be§ ^Iten für

unmögli(^, bie Steöolution für ein ^eilfame§ UeBel unb bie 9tegierung ber 5ßer=

einigten Staaten für ba§ !^kl unb ^beal ber 3u!unft, bie englifc^en SSer^ältniffe

für ba§ 5lu§!unft§mittel ber ©egentöart '^ielt^). Da§ ftimmte mit ber !ül§len

SeBenStlug'^eit , bie ben laiferlid^cn Dienft gtoei ^di^xc: naä) bem 5Jtorb öon

S}incenne§ angetreten, mit einer SSeltanfd^auung , bie ft(^ tro| aHe§ jur 6(^au

getrogenen 6rnfte§ niemals gang bon ber S3eh3unberung für ben ^o'^lften ^opf

ber 9teöolution, ben ÖJeneral Sa ^at)ette, lo§5uma(^en tüufete^). Da toar nid^tä

bom felBftbergeffenen ^Patriotismus be§ ^erjogS bon 9ti(^elieu, nid)t§ bon ben

ritterlich ^o!^en föefinnungen bon be ©erre, felBft nichts bon ber geräufc^boUen,

unBequemen, aBcr bo(i) immer glänjenben §ecrfolge bon ß^äteauBrianb. Da»
©eBot einer ^ö^eren Sittlid^leit, bie !ü:^len ^rtnägungen ber SSernunft, bk ftaat§=

mönnifd^e ^Pftid^t, ben med^felnben SSebürfniffen bc§ nationalen ßeBen§ ^ted^nung

3u tragen unb bor 5lt[em pra!tifd^e ^politil, nid^t politifdje 2:i§eorie ju treiBen,

foHten allein ma§geBenb fein. Da§ ^Programm lüar tabelloS, bie 5lu»füörung

menfc^lic^. 3öa§ ben boctrinären 5lnfd^auungen üBer'^aupt, ba mo fie nic^t burd)

Einlage ber einzelnen ^erfönlic^lciten corrigirt tnurben, ba§ fehlte aud^ bem
.^er^og bon SBroglie : tüarme, berftänbnifebotle Stjmpotl^ie mit ben Tlm\ä)en, mit

ber Söclt, bie fie umgaB.

') ©. S)uc be Sroglic: .,8oiiveiiiin'-, I, 2öQ.

-) ®. 3)uc be SrociUe: „Souvenirs", I, 262.

M @. 2)iic be Sroglie: „Souvenirs'-, I, 280. ^Porträt öon 8a galjette.
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@ie tüQi-en Don bet :poHttf(i^en Setbetif(^aft beStuegen noc§ nt(^t befrett, tt)ei(

fte ha^ äutüeilen gang "^eilfatne 6t(5^er^eit§t)entil be§ 3orne§ naä) 5Iu^en toenigften»

{^efci^loffen fiaikn. ^^leöen bei; ^Jläfeigung in ben Sieben Beftanben bie unöetfö^nlid^en

5lBne{gnngen in ben ^erjen fott. ^an untexfagte \xä) bie SSegeifterung, aber man
6e:§ieU bie SSorurti^cile. Wan entlehnte bem täglichen SeBen feinen SÖegriff ber

5Jloralität, nic^t oBet ha^ l^eilige ^euer augbauetnber Streue unb SieBe, o'^ne

tt)el(^e§ e§ in ptiöaten tüie in öffentlichen 2)ingen !eine ^Piloralität giBt. 2)iefer

Mangel ntac^t fic^ gleid§§ anfong§ Bei bem ^erjog öon SSroglie in ber 5(rt unb

SBeife fü^lBar, tüie et 1815 bie monat(^if(^e f^rage auffaßte. DB bk ^Mteijx

hti SSourBong ein füt ^xan!tei(5§ glütfli(^e§ @xeigni§ tüax ober nii^t, barüBer

(ie^ fic§ um fo e!^er ftreiten, aU e§ jo bur(^au§ nur £)^portunität§grünbe getnefen

toaren, tüeld^e bie Wä^ie öeranla^tcn, ßubtuig XVIII. ben 3:^ron feiner Später

SurücfgugeBen. 3}on ber 2^:^eorie eine§ ^önigt!§um§ Oon ®otte§ ©naben tnar

baBei fo toenig bie 9lebe, al§ Bei bem neuen Segitimität§Begriff, ben SoHetiranb

für ben SSeborf ber gtüeiten 9leftauration erfanb. @r tüu^te om Beften, tüelc^e

SSetüonbtnife e§ bomit ^atte, benn t)orne!§mIid§ fein @inftu§ ^atte in ber ^aä)t

öom 4. — 5. ^pxxl 1814 bie @ntf(i§eibung be§ lange f(^lt)an!enben ^aifer§

^lejanber ju ©unften ber SourBon§ neranla^t. ,^m ©cgenfa^ jum t^eo!ratif(^=

rot)aliftif(^en ^ibeal ber Sln'^änger be§ 5lBfoluti§mu§ ftü^te er feine ^Definition

ber Segitimität in einem 6(^riftftü(f öon tüunberBarer ®ef(^i(flid)!eit au§brüd^li(^

auf bie nunmehr ^^errfd^enb geworbene Jl^eorie, \)a% bie Regierungen ber 3Söl!er

tnegen ha feien, ©eine 3)en!f(^rift an Subtüig XVIII. eröffnet ber ed§t boctri=

näre ©a|, ber ^önig !^aBe bie ©runbBegriffe einer bur(^ou§ moralifd^en 5politi!

äur Stic^tfc^nur feiner 9legierung getüoöt. ^^x ganger 3>n^alt Begtocclt bie ^e=

grünbung ber 5lnfi(^t, ha^ nur ber legitime ©ouöerän ftar! genug fei, um feine

Slutorität nid§t anber§ al§ unter ^ittüirfung ber 5^ation auSguüBen. Sßom

^ugenBlidt an, iüo biefe Garantien fehlten, h3o bie 5!)^tpräu(^e ber ^Jlod^t ftd§

ftär!er al§ i^re SSorti^eile ertöiefen, toerbe bie Segitimität gur Bloßen g^imäre^).

S)a§ aBer toax e§ io eBen, tx)a§ bie 9teaction unb bk Emigranten get^^an unb iüomit fte

bie ^ataftropl^e öom 20. ^Jtärg l§erau[Bcfc^tooren !§atten. S^lun golt e§, ben :perfönlicl§

fingen, gemäßigten Ä'önig au§ ben ^önben feiner ^reunbe gu Befreien unb einer

S5erfö;§nung0politi! gu getüinnen. 6o backten nic^t nur bie gemäßigten 9to^oliften

be Serre, Mamille 3>o^"ban, 9loljer=ßoEarb, fonbern üBer^aupt 5llle, benen ba^

Sßo^l be§ Sanbe§ üBer ben ^Parteien ftanb. ©uigot ging nac^ ©ent gu

Subtüig XVIII., um i^n in biefem 6inne gu Beeinftuffen. 5lur ber .^ergog öon

SSroglie f(^lug anberc Sßege ein unb em))fa^l Bereits 1815 ba^ Experiment üon

1830: „J'indiquai," fagt er, „le brauche cadette comme l'unique espoir

des gens de bien et de bon sens." ^)

@§ :§anbelte \\ä) burc^au§ nid^t um ein ßomplot, nod^ tneniger um eine

:perfönli(^e SSorlieBe, benn er lannte ben |)er3og öon Drl6on§ nur oBerftäd^lid^.

5lud^ ^ielt bie 5lnft(^t, ba% feine Söfung bie „einzig richtige" fei, il§n m(i)t aB, fi(^

1) ©. Siatteljranb: „Memoire ä Louis XVIII", 3fum 1815. Slbgebvurft in bet „Correspon-

dance inedite du Prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le Congres de Vienne".

-) ©. ®uc be Sroglie: „Souvenirs", I, 299.
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3um S)e^utitten hJä^Ien au laffen, qI§ fold^et bcm ^aifer äum äiueiten ^ol ben

@tb äu letften unb, toie Bei ©elegenl^eit ber ^[Jliffton in Spanten, fic^ beffen fpäter

oB eine§ fc^toeren Unte(^t§ attäuflagen^). @r toor, n)ie fiefagt, nid^t breifeig ^ai)xc

olt unb l^Qtte fid) breimol, unb boüon tüenigftenS atoeimal o^ne 9'Iot^tüenbigMt,

ätuei §eri-t(^ern dhliä) öerpftid^tet, öon benen er ben einen l^afete-), ben anbern

öerad^tete. Unb bog o^ne fel6ftfü(^tige SSerec^nung, einfacf) nad§ bem (Sirunbfa^,

ha% man ha§ Sefte!^enbe Qu§nü|en, unb ätoor bie§mal bie conftitutioneHe ^^a\e

ber ^unbert SEage ^ur Organifation einer Regierung au§nü^en muffe, ftarf genug

um ^xantxtiä) be§ ßaiferg ju entlebigen^). 2Benn bog am grünen §olä gefc§a^,

tüQg toar öom bürren ^0(5, öon ^ouc^e, SSarr^re, SLoÜe^ranb ju ertüorten unb

öerbiente bie ^onari^ie, bie fic§ unb ha§ Sanb unter fold^en Umftänben tüieber

aufbaute, ni(^t benn bo(^ einige ^iod^fid^t?

^nbeffen tüurbe, toie Subtüig XVIII. tüieber ^önig, fo ber ^ergog öon S3roglie

tüieber ^air. %U fold^er tdax er ber ©injige, ber bie ^^rage, ob 50^orfc§att 9iei)

be§ SanbeSöerrotl^g fi(^ fi^ulbig gemad^t ]§aBe, öerneinte.

3)onn fiel ein ©onnenftra!^! in biefe§ ernfte, frül^reife Seben. ©eit ben %a=

gen ber ^inb^eit toar feine Butter mit ber Familie nieder unb mit ^rau

öon ©tael auf§ ^n^^öfte öerbunben. ^n (foppet l^otte fie 1793 Sd§u^ Ö^fud^t

unb gefunben; 5tuguft öon ©toel toar fein ^reunb. ^m ^ol^re 1816, naä)

Uebertninbung öon mand^erlei 6(^h)ierig!eiten, töeld^e bie SSerfc^ieben'^eit be§ reli=

giöfen 58e!enntniffe§ unb einige S5orurtl^eile ber ^amilie SSroglie öeranlofeten,

töurbe 5llbertine, bie einzige Soc^ter öon ^rau öon Stoel, feine ©attin. £)ie

5!Jlutter ^atte in il§rer ßrjiel^ung ben SSorfo^ burc^gefiü^rt, biefer 2^od§ter bie

öufeeren unb inneren Stürme ju erfporcn, bie ii^re eigene Seele erfc^üttert l^otten.

3)ie junge ^erjogin öon ^roglie tüar fd^ön, fromm, crnft, ettt)Q§ gurücfl^altenb

unb golt f^ernfte^enben leidet aU [treng. 2Ber fie kannte, bockte bog ni(^t; fie

^atte öicl öom (Seift i^rer 5Rutter geerbt, fdjrieb öortreffIid§ o^ne je ettöQ§ ju

öeröffentlii^en unb öerbiente ba^ betüunbernbe ßob, ha^ unter. 5lnberen ßiiuiaot i!^r

gefpenbet ^ot"*). ^i)X Tlann toar ftet§ nocfiläffig ge!(eibet, pflegte einen öer=

knitterten §ut tief in ben ^opf ju brücken, töar aerftreut, fd^eu, unb ftellte, toie

er e§ felbft befennt, bie @ebulb feiner lieben§iüürbigen, gefeHigen, immer für

bie 5lnbern bebac^tcn, aber öon ?Ratur au» burd^au» nic^t gebulbigen Sd§tDieger=

mutter auf unglaublidt)e ^Proben. ®en (Snttöurf gu feiner erften 9lebe ftrid^ fie

mit bcm 5Bcmcr!cn burd§, fie öerfte^e nid§t, toag er fagen töoHe unb in ^ari§

erjä'^lte man fid§, toie er cinft ol§ 23röutigam, burd^ einen S^i^aU belaufd^t, feiner

SBraut ftott ber 3)inge, bie mon öermutl^ete, eine 5lb:^anblung über hk ©alafteuer

in§ Dr)r geflüftert :^obe. ^rau öon ©toel ober irrte fid^ bod^ nid^t, al§ fie ba§

©lud i^rey .^inbe§ in feine ^önbe legte. S^lac^ ätoeiunbatoanaig ^o^ren beftanb

c§ nod^ ungetrübt. 5Dann ftarb bie -t)er3ogin öon SSroglic. ä^r 3Jlann bat nie

ben ©d^leier gelüftet, ber bie @efd^id§te feine§ ]^äu§li(^en Seben§ uneingetoeii^ten

1) ©. 2)uc be Sroglic: „Souvenirs", I, 306.

-) ©. S)uc be SBroalie: „Souvenirs", II, 210.

^) ©. ®uc bc Sroglie: -„Souvenirs", I, 299.

•*) ©. ©uiäot: ,,Le Duc de Brofrlie" unb „Lettres a sa tamille" unb S:uc be ^icoglie:

„Souvenirs", II, 9.
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5lugen Barg. 5lBer al§ e§ ju @nbe unb ex SCßttttüei: toor, fd^riefi et bem ölten

f^reunbe fetne§ |)oufe§, 51. Sß. ©(Riegel: „©ie T6e!lagen tntc^ unb ©ie l^oBen

9ie(^t. S^iemonb tft mel^t ju besagen. . . . 2[ßa§ t)on meinem SeBen Bleibt, ift

entfäi'Bt nnb feieiiii^. ^ä) ^offe, ber 5lugenBlitf tt)irb Bolb !ommen, too \ä) bet

SBelt entfogen, mic§ öon aEen ©efc^äften äurüdäie^en !ann. £)ann trexben iüit

^u^i nnb ^^^t finben, bem 5lnben!en öergangenex Soge ju leBen"^).

©oI(^e äßünfc^e finb oft an§gefprod§en, feiten burd^gefü:^rt tuorben. 3)ei-

|>ex5og öon SBxoglie ftaxB :^oc^ Betagt 1870, aBer feine öffentli(5^e SaufBa:^n fi^lofe

tl^atfö(^li(^ mit bem 2^obe feinet ^tou.

m.
3)ie ätüölf ^Q^te atüifd§en 1818 unb 1830 t^^eilte SStoglie füt fi(5§ unb feine

gteunbc in btei 5lBf(^nitte. 3Son 1818 Bi§ 1822 3}etfö^nung§=S5etfu(5§ ^tüifi^en

bet alten unb bet neuen 3eit. SSon 1822 Bi§ 1827, äßibetftanb gegen bie

toadifenbe (Segenteöolution. 23on 1827 Bi§ 1830 3Serfu(5§, bie gegnetif(^e ©ttö=

mung il^tetfeit§ in ©(^taufen ^u l^alten unb 3u mäßigen. 3)ie ^etfönlic^e 35e=

gegnung jtoifc^en bem ^et^og öon Sötoglie unb ben 3)octtinäten fanb nut mit

ätoei betfelBen, Mamille Sotban unb SSatante, im ©alon bet f^tau öon ©tael [tott.

9{o^et=6oEatb !annte fie nut flüchtig, ©ie töat Beteit§ tobt, ol§ i^x ©d§tDieget=

fo'^n öon bet i!§m gu töeit fottgef(^xittenen liBetalen $Pottei ^ut !leineten bocttinäten

@tu^3:pe üBetttat, bie i^te ))olitif(^e ^ai)m toäl^tenb bet 5J)i§!uffion üBet ha^

$Pte§gefe| öon 1818 auf:pf[an3te unb feinet 5lBfic§t, in einem lin!en ßenttum

O:i)^ofition nac§ ben @tunbfä^en bet englifc^en 2ßl§ig§ ju machen, om Beften ^u

entfptec^en f(^ien. 3^t etftet ©tfolg Beftonb batin, ha% fie butc§ hk 2ltt il§te§

5lngtiff§ gegen ha^ äöa:^lgefe| öon 1817 ben ©tut^ be§ 5Jliniftetium§ Sfiid^elieu

^etBeifül)tte. @§ toot ein $pt)tt:^u§fieg unb fie fa'^ niemals feine§ ®leid§en

töiebet. Denn 9ti(^elieu toat (Smigtittet, ^attiot, üBet hu $Po:pulatität et!§aBen,

ein ^ann öon ^opf unb ein 5Jtann öon ©eift, bem ©ouöetän eBenfo unöet=

bäc^tig al§ unoBpngig öom ^of unb mut!§ig gegen bie ^octionen. @§ ift

bet ^etjog öon SStoglie, bet bicfe§ ^ewptfe oBlegt unb füt feinen 5Int!^eil an beffen

Sfiücfttitt Sfieue unb Seib ettöetft^). S5otau§gefe|t, ba^ 9Iiemanb anbet§ il§n an=

!lagt, t^ut et e§ üBet^oupt mit tüd^altlofem ^yteimut!^. @§ folgte ba§ Wm=
ftetium £)ecoäe§ — be ©ette. £'Q§ (SaBinet unb bie 2)octtinöte getiet^en aBetmalg

üBet bie f^tage bet Sßa^ltefotm in Uneinigleit. S^lo^et^fSoEatb töot gegen 3)eca3e§,

^toglie füt i!^n. ©in $pottefeuiEe im teconfttuitten 5Jliniftetium £)eca3e§

f(^lug et, auf öottteff(i(ä)e, in feinen „2)en!ttiütbig!eiten" töiebet^olte ©tünbe ge=

ftü^t, au§; nut einet betfelBen ift ben ^ennetn bet 9leftautation§gef(^i(^te neu: et

mu^te nämlid^ fütc^ten, ol§ öetanttoottlic^et 3Setat!^et bet ^tone feinen ©tieföatet

b'^ltgenfon unb feinen ^^^teunb ßafat)ette untet ben SSetfc^toötetn gegen fie gu finben^).

@§ folgte bie ©tmotbung be§ ^et^ogS öon SSettt) unb ha§ jtoeite 5[llini=

ftetium 3ii(^elicu. Mamille 3o'>-'ban, fc^on p 3;obe gettoffen, öett!§eibigte ftetBenb

^) ©. 51. 2Ö. b. ©c^Iegel: „SSnefited^fet, SSibliof^ef ®re§ben". -^erjog bon Jßroglie an

21. 20. ©dilegel. ^ßanS, 31.. SJccembcr 1838 unb 9. Januar 1841.

') ©. S)uc be SSroglie: „Souvenirs", II, 28-30 u. 64.

3) ©. 3)uc be SBroglte: „Souvenirs", IT, 87, 195, 226, 248. SacomBe: ,,Le Comte de

Serre", II, 182.
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ba^ Söa'^lc^efe^ gegen feine Untgeftaltimg bnxä) bie 9ieo!tion; be ©erte !el^i-te au§

bem 6üben ^nxM, um ft(^ füi; ba§ 5Jltni[tei:tum in bie 33tef(!§e ju tüerfen. ®r

fd^Ieuberte gegen Safai^ette unb bie Sin!e eine eBenfo Berühmte al§ öernid^tenbe

3lpoftto:p!^e, fonb abn anö) bie Unterftü^ung ber ^»octrinäre ni(^t für eine burd^

bie Umftänbe geöotene $Politi! bei- STrangaction. ^Jiur ber §ev3og öon SSroglie

gab eine öebingte ^uftimntung. äßenige Siöot^en fpäter unb au^ er l^atte ftc§

mit bem Staatsmann üBertnorfen, beffen Sßiberftanb gegen bie ^äi^te ber !^tx=

ftörung er einen !^omerif(^en nennt^). @r loftete bem Bruftfi^toac^en, erfd)ö^ften

be ©erre ha^ SeBen. ^m ^o!^r 1824 folgte er bem i^m Bereits 1821 öoran^

gegangenen ßamitte ^orban. ^an tuei^, tnie ^lieBu'^r öon biefem gro§en ^i=
nifter ber Üteftouration, „bem reinften 6 fiara!ter feiner ^^ii/' backte. 2)er boctri=

nären ©ruppe ioaren bie ^lügel Befd^nitten, bal^in ber ^o^e, Begeifterte @(i)tt)ung.

ßä BlieB bie ^ä^e ^raft be§ Söiberftanbeg, bk rebnerif(^e SSegaBung, bk gro§e

^lutorität einzelner 5perfönlic^!eiten, bk UncntaftBor!eit ber ß^ora!tere unb bog

aerfe^enbe 6al3 ber ^olcmü. @§ erproBte feine 6(^ärfe gegen ba^ 5}tinifterium

33iIIöle. 3}on 1823 an Begannen bk ßin!e unb mit i!^r bk £)octrinäre ben

fünfiä]§rigen ^ompf, ber, mit bem Sßa^lfieg bon 1827 aBfd)Iie§enb, ben ^er^og

bon SSroglie 3u bem in feinem 5Jlunbe nic^t me^r -ungelnö^nlic^en ®eftönbni§

t)eranlo§t: „SBoEte ©ott, bo§ biefer ©ieg, bie gru(^t fünf mül^eBoEer unb c]^ren=

öoHer ^al^re, toeniger öoEftänbig getoefen ioäre! 2öir Befdnben un§ hJa!^rlid§

Beffer. ^ä) tann nic^t an biefelBen jurüdbenfen, o'^ne mit ^röulein ©uimarb^)

ju fagen: „C'ötait le bou temps; nous ötions bien malheureux." 9ioc^ tneiter

gel^t in feinen 5Remoiren ©uiäot, bem fein i^reunb borinirft, tnenn man il^n lefe,

mö(^te man glauBen, §err bon JßiHöle ^aBe faft immer ^^ä:)t gcl^aBt^). ©egen biefen

^Jlinifter unb feine SoEegen, bor Willem gegen 5pct)ronnet, bonn gegen ß^ateouBrianb

bor imb nac^ feinem SBruc^ mit ber ütegierung BleiBt ber Son be§ ^erjogS

bon SSroglie eBen fo Bitter far!aftif(^, al§ er e§ in feinen, tbö^renb biefer ^lO^re in

ber ^airgfammer gehaltenen Sieben tüar. (Sie Bejeugen iebenfattS, ba^ im f^ran!=

reid§ bon 1824 bie 9tebefrei^eit fid^ tbenig Bel^inbert fanb. „2)er Dteftauration

tonnte \ä) nie eimftli(^ Böfe fein", fagt ber boctrinäre ^reifc^ärler @^. be 9{6mufat:

„ic§ ban!te il)r [a faft attc ^bim, bie i(^ gegen fte in S5eb3egung fe|te*). @§
tüar ber 3<-'itpun!t, tbo bk Dppofttion literarifd^ tüurbe unb bk ^^xt\\c Beljerrfd^te,

2;§ier§ unb ^Jtignet im „ßonftitutionnel" bk rebolutionäre Srabition tüieber auf=

nahmen, bk liBerale ^uc^cnb feit 1824 im „®loBe" unter 5uftimmenbem S5cifaE

ber 3)octrinöre — (unb Belannttic^ (Soet^e'§) — tnie biefe eine jtüifc^en 3te=

bolution unb ^onarc^ie bermittelnbc, an bie ©runbaüge be§ ^Programm» bon
^rau bon 6tae{ ft(^ anle^nenbe .^altung Behauptete, h)ä!§renb bie 3)octrinöre

fclBft erft 1828 in ber me^r tbiffenf(^aftli(^ al§ politif^ gehaltenen „Dtebue

frangaife" auftraten.

') 2)e ©erte: „Correspondance", IV. Sacombe: „Le Comte de Serre", II, 117, 200 ff.

©uiaot: „Memoires" I, 227. 3)uc be »xoglie: „Souvenirs", 134—144. S3tel=6aftel: „Ilistoire

de la Restauration."

") (Stnet Befanntcn Sc^aufpielerin.

^) ©. 5)uc be Sroglie: „Souvenirs", II, 279.

*) <B. 2;^ureau=2)angin: „Le parti liberal sous la Restauration", 201 unb SSroglie fetbft

:

„Souvenirs", II, 149.
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3)icfe ©trömung maä^t fi(^ qu(^ in ben öorliegenbcn £en!lx»üxb{g!citeit

fü!§r6or. Bk öef(^äfttgen ft(i§ für eine ^äi nic^t mctjx auf]^lk%lid) mit ben

öffentlichen 5lncjelegen^eiten unb felbft U)o bQ§ bet ^aU ift, finbet ft(^ Siaum jur

5lne!bote, äum ^ottrat, ^ur 6:^Qta!terftubie , ju 5lIIem mit einem Slßort, h)Q§

bct Biogi;Q:<3!§if(^en ^lufjeic^nung i!^ten eicjentpmli(^en üteij unb SÖßertl^ öerlei^t,

2)lit ben Memoiren öon ©uigot t)ergli(i)en, ber ft(^ nie bon bem lo§mac§en !onnte,

tt)a§ man in ^xonheid), t3on ben ©enfetn fptei^enb, „le style r6fugi6" nannte,

erfd^eint bie Spxaä)t be§ ^erjogS öon ^roglie in i'^rer t)orne!§men UeBeiiegenl^eit

correct, gcföEig, ungeätoungen, tüenn auä) niemals gon^ unbefangen, tüelc^ le^tere§

om meiften bo ju S^age tritt, tüo er gu fpo^en öerfud^t. 5[Jlon fü!^It, getoiffe

Oiütffic^ten, bie ben colüiniftifc^en (Selel^rtcn ^ur 33orfic^t öer:pfti(^ten, Beftc!^en

für ben großen §errn nii^t, ber üBeratt Berüctftd)tigt tüirb, unb :perfönlid) ift

er auä) gerabe fein nai^fti^tiger SBeurtl^eiler öon ^enfc^en unb 2)ingen. SCßaS

üBrigeng ba^ ^ntereffe erp!^t, ift, ba§ neben ber feinigen no(^ eine anbereg^eber

in SSetrac^t !ommt, nömlicf) bie feiner grau. @§ ift ein (^ara!teriftifc^e§ 5Rer!=

mal be§ boctrinären @ef(^lcd§te§, ba^ nac^ ben Altern bie ^inber jum 5linten=

fa^ eilen, töie bie junge Entenbrut in§ SBaffer. 9lot)er=6oEarb unb ßamitte

^orban l^interlie^en !eine mönnlic^e 91ac^!ommenf(^aft, aber na(^ ©ui^ot unb

feinen Beiben grauen folgten biefem feine brei ^inber, ein @op unb 3h)ei %öä)kXr

im f(^riftftet(erifc§en SSeruf. £)ie ^Ulutter t3on 61§arle§ be 9l6mufot l^ot 'erft jin

unferen 2;agcn burd^ SSriefe unb 5}lemoircn üBer ben §of ^fia^oleon'S einen f^äten

9iuf ft(^ ertoorBen. ^aä) 5letfer unb feiner Berü!^mten S^oj^ter festen ber ^er^og

öon ^roglie, ber un§ ^ier Bef(^öftigt, unb feine Beiben 6ö;§ne, ber je|ige ^erjog unb

fein SBruber, ber ol§ !atplifcf)er $Priefter ftreng feinem 58eruf leBt, bie literarifd^e

2:rabition be§ §aufe§ fort. 6c§riftfteller öon ganj :^ert)orragenber SBebeutung ift

aHerbingg nur ber ältere ber Beiben, ber Staatsmann unb ^iftorüer getüorben;

aBer aui) bie ©c^tüefter, ©räfin b'.^auffont)tlle, ^at @inige§ Veröffentlicht, unb

fotüo^l i'^r Wann al§ \t)X Sop i^aBen gute SBü(^er, ber öltere fogar ein unent=

Be^rlic§e§ S5u(5 gefc^rieBen. Unb f(^on öerfud^t ftc^ eine fünfte Generation, lüenn

auc§ Bi§:^er nic^t gerabe mit @lü(!, in ber Äunft, hk Bi§ auf fie faft toie ein

gamilien=@rBe Betrad^tet tüerben mod^te. 9'lur öon ber 2;o(^ter ber grau öon

6tael tüor nicf)t§ in bie Deffentlic^leit gebrungen, Bi§ il^r @atte einen Slroft

barin fanb, ja'^lreicJ^e SluSjüge au§ i^^rem STageBucfie feinen S)en!tt)ürbig!eiten

eiuäureii^en. 2)er 3lct lieBeOoHer $pietöt l^at aud^ literarift^ fid§ gelol^nt. äebe§=

mal, tüo feine grau ha^ Sßort ergreift, gewinnt bie 2)arfteEung an frifd§er lln=

mittelBar!eit unb e§ fügen ftd§ ileine ^üge ein, tüie fie eBen nur ber ft^arfen

SeoBo(^tung§gaBe einer grau eigen finb. 60 l^ei^t e§ unter 5lnberen öon 9JoQer=

ßioHarb: „II a le doute le plus dogmatique et rincertitude la plus trancbante qu'on

puisse voir" ober öon 9i6mufat, ber in ben boctrinären ^atriard^en öerlieBt ift: „il

aime la p^danterie comme d'autres aimentla gräce." ^atl^ieu be 5Rontmorenc^,

ber 5Jlinifter ber 5Reftauration unb treuefte greunb i^rer 5!}lutter, erfährt ha§

Uxiiinl : „Le mölange de la l^geretö et de la d6votion fait que ses r^solutions

sont a la fois 6tourdies et in6branlables."^)

I) 6. be SBroglie: „Souvenirs", II, 108; II, 136; II, 270.
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SCßö^rcnb her 'J)eBatte über bic ^ntcröentton in ©paniert !^örte fie 61^ateau=

Brianb in ber ^air§!antmer fpxe^en unb 6ef(i)rei6t i^n olfo

:

„6r ttor erregt unb Ua%. ©eine 3ü9e finb ansene'^m, jeine klugen 'fierrltc^; er Ijat einen

mäd^tigen Siop\ auf einem Ileinen ÄDr^)er; bie SriBüne Ijalf bem Ucbclftanb ab, inbem fie i'^n

größer erfd^einen liefe, ©eine .^altung ging on, obtoot)! fie nic^t ungejtoungen njar unb er fid^

fid^tlic^ bemüt)te, im ©egenfa^ 3U feinem fRuf einfa(| unb un^jarteiifd^ ju erfd)einen. 6r begann

ni(^t o'^ne ©rofeartigfeit, aber je länger er fproc^, befto einfeitiger »urbe feine Slrgumentation. @r

legte ^iad^brudE auf einige nic^t§fagenbe Ijonbcls^olitifc^e 2)etail§, al§ »otte er ©rftaunen bamit

ju ertoetfen fud^en, bofe ein jDid^ter fid) auf ben .g)anbel mit 9Jlaulefeln berfte'^e. 3ll§ er bie Sin»

hjenbung barau§ auf ben Ärieg öerfud^te, entftanb allgemeinel ©eläc^ter." i)

S)en 2öh3enant!^eil bex 61^axQ!terBilber in bev (Salerie ber ^erjogin t)on

Sroglie ober crptt S^alle^ranb.

„@r fprid§t noc^ 3lrt ber f^ürjten, fd^reibt fie nad^ einem S)iner, bei Ujeld^em er i^r @aft

toav: b. ^. 3lIIe§ toa§ er fagt, jä'^lt, gleid^biel toa§ e§ on fid§ hjertf) ift. ^ä) fuc^te toä'^renb ber

gonjen 3"t 3« entbedfen, toorin ber 3au^" beftanben Ijaben mag, bon bem meine SJlutter mir

fo oft gef^jroc^en ^tte, unb ic^ l^atte Wuijt, biefe '^eitere 53ieben§würbig!eit mit ben müben,

ernflen 3ügen bor mir ju berbinben . . . 6r l)ört nie auf bai, h)a§ man il)m fagt unb ft)rid^t

bie berbinblic^ften ®inge, o'^ne ben beräd§tlid)en ®efid^t§au§brud£ ju tt»ed^feln, ben er fid^ für otte

iJätte gegeben '^at. (Sigentpmlic^ aber ift fein Säcf)eln; e§ er'^ettt fein altcä jerfotteneS ©efid^t

mit unerwarteten Erinnerungen bon SuQfJii'licti^tit unb Slnjic'^ungelraft, fo ba^ man erraff,

ma§ i'^n einft fo genjinnenb erfc^einen taffen mochte, ©eine ^Jlid^te, bie ^erjogin bon 2)ino, Ujar

aud^ ba. (Sr rü'^mt i'^re geiftige Ueberlegen'^eit. Sf^re 3üge finb mcrfwürbig unb fd^ön, nur

bon ©orge abgemagert, i'^r SSlirf burt^bringenb feurig unb bod§ ift etwa? in i'^rem ®efic^t§=

auSbrudE älter al§ i'^re ^a^re; itjre Seibenfd^aften gel^orcn einem anberen Seben§alter an; i^re

ßonberfation ift ernft, überlegt, bortreffUd^ rebigirt, man fü'^lt barin mie eine bum^jfe, jurüdE^

gebämmte .i^eftigfeit ; man fie'^t, fie ift äugleid^ mit fortgeriffen unb boE ©elbftbe'^errfd^ung
; fie ber»

rät^ i'^ren 3orn unb unterbrüdCt i^n." Unb wieber: „^m ernften ©ef^räd^ finbe id^ 2;aEet)ranb ge^

Wö'^nlid^. @r '^at einen rid^tigen S3lic£, gefunbe SSernunft, §efiig!eit, ba§ 5lllc§ getragen bon

feinen 3Kaniercn, feiner ©teEung, feinem fententiöfen %on; aEein feine 5p^rafen enthalten immer

Weniger al§ e§ fd)einen mödCite. @r ift ein Seifpiel ber 2Birfung, bie man l^erborbringt , wenn
man felbft bo§ ge'^örige ®ewid)t auf 5lEe§ legt, toa^ man fagt. ©eine eigentlid)e Originalität

beru'^t in feiner 5lrt be§ 2Bi^e§, in ber üJJifd^ung bon S^mpertineuj unb ©anftmuf^, bon JRu'^e

unb ^eiterfeit, bie fo mächtig bei i^m anjog." ^)

^an fielet, bie -^erjogin Don SSroglie toax bie e(^te SToc^ter ber Butter,

bie öon fid^ fagte: „$£ßa§ tl^un? onf htm 3Beg jum ©(i^affot müfete ic§ noc^ üBer

hk mein @d§ic!|'al t^eilenben ^reunbe aBurf^eilen." 5lEein fie ^atte babei, h3a§

i^re S^od^ter nid^t BefQ§: hk toeite, inteHectueEe S^mpotl^ie, bie öergcBenbe 9io(^=

fid§t, hk nur um ben $prei§ getoiffer grfo^rungen ju l^afien finb. Unb ba'^er !ommt
e§, ha% ^xan öon ©toel 6i§ gum @nbe ^llufionen rettete unb greunbe bel^ielt, bie

ein ^eberftrid^ il^rer ^lod^ter, ein Bort ü^reg ©d^toiegerfol^neg für immer preiggab^).

^lod^ einige frol^e Reiten in ber ©(^toeij, in @nglanb, im tüiebereingerid^teten

<5Ä)lo§ SBroglie mit ben l^erantooc^fenben ^inbern, bann trot hk ^olitit für bo§

näd^fte ^al^r^el^nt obermolg in ben 33orbergrunb.

Sßä^renb ber legten ^o^re be§ ßabinetg SSitt^Ie toieberl^olte ftc^ bie unter

feinen 33orgängern gemachte grfol^rung. S9ei (SJelegenl^eit ber beiben ®efe^=

entwürfe über ha§ @rftgeburt§red§t unb bo§ ©ocrilegium, bie beibe bem ge=

1) ©. ®uc be SBroglie: „Souvenirs'-, II, 310.

2) ©. 2)uc be SBroglie: „Souvenirs", II, 113, 225, 316.

") Sergt. 3)uc be »roglie: „Souvenirs", II, 118 unb 263 über »enjamin ßonftant, II,

461 über !eaEt)=3;oEenbal.
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mäßigten SStEöIe bon ben UIti-Q§ a6genötl§igt hjorben toaten, Befd^tönüen ^\^

hk S)octtinäte md§t botouf, btefe SSorfc^läge ju befätn^fen unb oBäuIe^nen: fie

Iie§en ftc§ biefelBen UeBertretBungen , tüte {!§re ©egnet ju ©(^ulben !otntnen.

Unb bte§ oBtüo^l bte D)3pofttton burd^ ha§ x^ä)i^ ßentrutn, fotnit buxd§ Me 5ln=

Ränget be§ 2Rtntftettum§ 9{ic§elteu berftörlt, i^xen §QU^tftü|^3un!t in bet ^otr§=

Kammer fonb unb bte 33otau§fe|ung no^e lag, ha% 35tE6le mit bet 3öa!^l feinet

beiben (Sefe|enth)ütfe bet 9te(^ten in eben ben gtüei $ßun!ten 6;onceffionen gemad^t

"^atte, h)o i!§te 3^iebetlage ft(5§ faft mit ©ic^et^eit öotongfel^en lie§. „@ei bem,

toie il§m tooEe," jagt bet ^etjog öon SStoglie, „tnit jogen biefen Umftanb nid^t

in Settod§t, fonbetn nü^ten unfetn S5ottl§eil etbotmung§lo§ au§"^).

2)ie gto^en tebnetifcfien S^tium^l^e bet bocttinäten ^ü^tet tüutben 'bei bicfet

©elegen'^eit baöongettogen ; bie öetle^te @itel!eit öon 6;^ateaubtionb !am il^nen

3U §ilfe; bie £in!e l^iett fi(^ mit him SBetüu^tfein im ätüeiten S^teffen, ha% boä)

fie e§ am @nbe tüat, tDeld^et bie ^^tüc^te be§ ©iege§ zufallen mußten. Untet

bem 9luf „niebet mit ben ^efuiten" fiel, naä) fünfjäl^tiget 2)auet, ba§ öet-^afet

gettJotbene 5Jliniftetium ^iKhk unb bet ^önig, nic^t m^i|X ßubtoig XVIII.,

fonbetn feit 1824 ^atl X., tl^at unbehjufet, tt)a§ fein !lügetet SStubet mit Uebet=

legung getl^on l§atte. @t gab bet neuen Stegietung in bet $petfon öon 5!Jlonfieut

be 5!Jlattignac einen ©taotgmann, bet an bie Uebetliefetungen be§ etften

5}liniftetium§ Slic^elieu tüiebet an!nü^fte, unb öon 5ltten, benen e§ um ha§ ^eil

be§ S5atetlanbe§ ju tl^un töot, töoT§l mit i^n felbft enttäufd^te. @t l^atte ein

Uebetgang§miniftetium geben tooEen unb ba^ ©d^itffal l§ielt il^m ftatt beffen ben

Stieltet beteit, toelc^et bet S)t)naftie unb bet ^lation ba^ (Sjpetiment öon 1830

etf|)att ptte^). ütotjet^eoEatb, Ui ben legten Sßa^len öon 1827 fieben mal
getüä^lt, töot ^ammet|)täfibent, ^tan!tei(^ unb feine S^legietung centre gauche.

©uijot et!lätte fid§ beftiebigt unb einöetftanben, Safa^ette fanb, füt ben 5lugen=

blidE, ni(^t§ me^t ^u confpititen. „Unfet S5et]§alten" , fagt bet ^etjog öon

SBtoglie, „tüat un§ in ^tactutfc^tift öotgejeid^net : 51i(^t§ töat leid^tet füt ba§

lin!e (Senttum, al§ fid§ mit bem teilten (Senttum ju öetftänbigen unb bamit bie

9ted^te unb bu ßinie, felbft, tüenn Uibc fid^ 3ufäEig einmal öeteinigten, in

^Ulinotitöt 3U öetfe|en. Unb folglid^ toat aud§ nid^t§ leid^tet ol§ ba^ 5!Jliniftetium

^Otattignac, ba§ fi(^ nid§t§ ^effeteg töünfd§te, füt unfete ^fnteteffen ju öettoettl^en.

Sßit mußten, um ba^ ^u etteid^en, nut unfete kleinen ©d^tuHen unb 5lnimofttdten

bei ©eite fe|en."

S)a§ ®egent!§eil baöon gefd^a^^.

9lol)et=6ollatb !§atte butd^ feine fd^toffe, inttanfigente ^oltung feine SSe=

tttfung in bie 3fiegietung unmöglid§ gemai^t unb aud§ gat nid§t getöünfd§t.

Se^teteg mat ebenfo hei bem ^etjog öon Sötoglie bet ^att, bet fid^ abet bennod§

äutüdfgefe^t fanb, ol§ bet ©iegelbetöa^^tet $pottali§ feinen ^ai^ in SSe^ttg ouf

ba§ mm, in feinen tüefentlid^ften ©tunb^ügen einem ©nttöutf öon SStoglie nad§=

1) ©. 3)uc beSroglte: „Souvenirs", III, 12. SBaronte: „Vie politique de Royer-CoUard",

II, 238 jf. %f)nxean''^anQm: „Le parti liberal soiis la Restauration", 295 ff.

^) ©. ©rncft S)aubet: „Ministere de Monsieur de Martignac". 9iettetnent: „Histoire de

la Restauration", SSultper: „Life of Yiscount Palmerston", I; lietter of January 10, 1829.

2)uc be SBroglie: „Souvenirs", III, 124—130.
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(^ebilbcte ^prefecjcfc^ ni(f)t ciitl^olte: „Unh bo(^ inar ha^ natürlich," i)ti%i e§ in

ben 3)en!tDürbicj!eiten , „bcnn einetteit» toax bie ©teEunfl bei* ^inifter junt

.<^öntg eine fe^t fc^tüiexifle ; attberetfettS fütddtete man meine 2e6!^aftig!eit unb

meine 5lnfotbenmgen. 3lllein öon biefem 5lugenBIicf an toax e§, ha% meine

^reunbc nnb i^ un§ öom 5[Jliniftenum jn entfernen, tüenn nid)t ju trennen,

nnb jene ^h^ifc^enfteHung einjuncl^men Begannen . bk un§ TBalb jum größten

i^fe^ler öerlcitete, ben toir üBer^anpt Begeben tonnten. . . . ^n einer t^örid^ten

^Wegimg gcMnüer Eigenliebe trug iä) baju Bei, bie boctrinäre ^Partei öom neuen

^inifterium, unferem legten 9iettung§an!er, aBäufc^neiben unb bielteic^t eBen ha=

burc^ feinen ©tur^ unb bie ^it^^^^ß^o^iition ^erBeijufü'^ren^). S5&n biefer S)Qr=

fteßung fjai bie ©eft^ic^te nur ha^ 2ßört(^en „öielleic^t" ju ftreii^en.

5tl§ ba§ linle Zentrum, ftatt xia^ bem ©turj öon -i^ittele fein Sünbni^

mit ber Sin!en ju löfen, ba§feIBe aufredet erhielt unb baburd^ bie ^Jlinifter, hk

feine cigenften ^b^^n burc^jufü'^ren fu(^ten, il^rer porlomentarifc^en ^D'lajorität

BerouBte, Bot fi(^ bem ^önig hk langerfel^nte, fc^neHergriffenc ©elegen'^eit, ftd)

ber üicf^geBer ju entlebigen, bereu toeife 5!)läfeigung er tüie einen 2^reuBru(^ an

feinen monarc^ifc^en ^fbealen em^fanb: „^c^ fagte e§ ^l§nen ja," f^jrad^ ^arl X.,

feinen gefc^Iagenen 5[Riniftern mit fc^lec^t öerl^e^Iter f^^reube bie ^anh f(|üttelnb,

„mit biefen ßeuten ift eine SSerftänbigung nid)t möglid^. @§ ift 3eit 3u Bremfen" ^).

S)ie Söremfe, man tnei§ e§, griff nad^ bem 6t)ftem $Polignac in bie 9läber. ^ie

le^te Charte ber gemäßigten 9tot)aHften toar berf:j3ielt. 3Bo§ nad^^er iam, toax

bie „Befte ber 9iepuBIi!en" naä) Safal^ette, „ber t^önig, ber Berrfc^te, nic^t regierte",

]\aä) 5^^ier§. SlBer mit ber ^Jtonari^ie toar e§ !ünftig in f^^ranlreit^ öorBei.

2ßar e§ ha^, tDa§ bie S)octrinäre getooEt Ratten? „^ä) tritt Bel^alten, \m§

\mx l^aBen," fogte ©iiijot 1824: „bie S^iegierung
.
fott Be!äm|)ft, aBer burd^auy

nic^t geftürgt tncrben." £)er ^erjog öon ^roglie, mit nod^ größerer ®Ieict)=

gültig!eit für ha^ bijnaftifd^e ^ntereffe, bad§te bo(^ ni(^t anber§ in SSejug auf

hk 9Zot^h)enbig!eit, „bü§ fronjöfifc^e 1688", tüie er e§ nannte, auf ha^ geringfte

5Jlaß reöolutionärer ©inmifi^ung ju Befd§rän!en. S)er 35orfd§lag, bie neue mit

ber alten Orbnung ju öerBinben, inbem man bie monar(^if(^e STrabition aufrecht

erl^ielt unb ben neuen Äönig ^i^ilipp VII. nannte, !am öon i^m. 5ll§ ba§ fe!^l=

fc^Iug unb, töieber gegen feinen SBitten, atte burd) ^arl X. gefd^affenen $Pair§=

titel anuttirt töurbcn, crüdrte ber ^erjog öon SSroglie bamit attein bie parlamen=

tarifc^e Ütegierung in einer i^rer brei ^au:pttrieBfebern öerle^t^), bie @rBlid§!eit

ber $pairie unb bamit aud^ biefe felBft geo:^fert. (S§ erging i^x eBen ntd^t anberS

tüie bem alten föniglid^en Stamme, al§ er, an ber Söurjel getroffen, für immer

äu Stoben fan!. 3)er anfd^einenb iugenbMftige, aBer !ünftli(|e SSaum, ber ßrone

unb STricolore tragenb, in bie |)ö]§lung gefen!t tourbe, l^at nie eine Söurjel gel^aBt

:

„?lud^ ic^ Bin unter ben ©iegern," fagte 9lo^cr=6ottarb, „aBer e§ ift ein trauriger

©ieg." 6o tüie er tüar, mußte er fid^ergeftettt töerben. ^m toeiteren 3Serlauf

feiner 3)en!n)ürbig!eiten tüirb ber ^erjog öon SSroglie erää^len, iüie bie 2)octrinäre

öon ber Dp^jofition jur 9tegierung, öon ber ^riti! jur Sl^at üBergingen.

') <B. 3)uc bc SBroglie: „Souvenirs", III, 152—155, 165, 183—184.
-) ©. 2;^ureau=5)on9tn : „I^e parti liberal sous la Restauration", 446.

=*) ©. 2)itc be Sroglte: „Souvenirs", III, 393, 398, 406
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llntet ben getüaltigen ßxtungenPaften , toelc^e bie ®ef(^t(^t§tt)iffeitf(^oft in

unjetem ^ol^t^unbext getöottnen ^at, ift öietteii^t feine gto^Qxtigex in i!§tem SCßefen

tüie in i^^ren folgen, aU bie ^ttneitetung Ü^reS ®eBiet§ nac^ oben, bie 5lu§»

be^nung ^iftotifc^et ^enntnife auf ^al^v'^unbette unb ^aT^xtaujenbe , hk frül^er

füt etoig öom £)unM bet 5tQ(^t Bebedft fd^ienen. ^o^ öor tüenigen M^=
ge^^nten galt bie .3eit ber Sticktet in 3§i^ttet bex boxifc^en äöanbetung in @xie(^en=

ianb |o 3iemlid§ für bie fctnfte, in bie gef(!^i(S^tli(i)e ^oxfc^ung fi(^ l^ineintöogen

!önne. 5Jlan entpfonb ^toax, ha% e§ bei ben 5tegt)ptetn unb ^l^bniciern, Bei ben

6^texn unb SSaBljloniem eine l^o^e ßultui; gegeben l^abe, bie in toeit ältere ^dt

^inoufxagte unb in man(^a-lei ^eugniffen unb S)en!möletn p 2^age trat; aber

tüo follte man ben ^aben finben, ber burt^ ba^ toirre Sab^rintl^ ber gried^ifd^en

5la(!^ri(^ten unb ßegenben fül^rte, too ben 6(^lüffel ^u ben feltfamen 2)en!mälem,

tüel(^e 5legijpten unb 33orberafien bargen? ^eber SSerfud^, l^ier öorjubringen,

mufete notl^tnenbig ju ben fc^iücrften 5!Jlifegriffen unb :3rrt!^ümern führen;

9tefignation toor ha^ einzige, toaS einer getuiffenl^aften ^orf^ung ^uftanb.

äßie anber§ ^eute! ^i§ ^oäf in§ britte t)ord§riftli(^e ^a^^rtaufenb können

toir ie|t bie @efc^id§te unferer Kultur jurücEöerfoIgen. i)ie %^mp^l S5abt)lonien§,

bie $paldfte 5lffqrien§ finb au§ htm 6d|utt an§ STageglic^t getreten, bie Kultur

ber f^rifd^en Sanbfc^aften beginnt in greifbarer ©eftalt l^eröorjutreten, bie 3)en!=

ntäler, bie ©:|3ro(^e, hu Siterotur be§ alten 5legQ)3ten§ finb un§ öerftänblid§, in

ber @po(^e, ba bie $pt)ramiben gebaut töurben, fü'^len toix un§ ^eintif(^ — unb

bod) liegt biefe ^eit bon ber Erbauung be§ ^art]§enon§ ntinbeften§ ebenfo toeit

ab, toie le^tere öon ber ©egentoart! Unb toelc^e Umtoanblungen ^aben unfere

^enntniffe auc^ in ben fpäteren ß^oi^en erfal^ren ! ^ie ©efd^id^te ber 3^§raeliten,

bie einzige, bie un§ frül^er genauer belannt toar, ift in ein gan^ neue§ Si^t gerüdt,

fie orbnet fi(^ ein in einen oor^er ungeahnten :politifc§en ^ufammen'^ang. 2Ba§

ba§ affi)rif(^e 9teid§ au bebeuten l^atte, !onnte m^ ben ^^antaftifd^en ©rää^^lungen

ber ©riechen unb ben toenigen im eilten 2:eftamente geretteten ^lotigen 5Riemanb

35eutfe6e ahtnbfa^ou. XIII, 4. 3
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Q^nen; je^t liegt bte ®ef(^i(^tc fetner ©nttüitflung tiax öor un§, tnit folgen ben

^errfc^crn üon 9liniöe auf il^xcn glänjcnben, Blutigen @iege§äügen , in fc^atfen

llmxiffen tritt un§ bie getöoltige Sebeutung be§ 2Seltenfturme§ entgegen, ber öon

5lffur Qu§ging, hk alten Jöölfex öerni(J§tete uttb 33orberoften eine neue (Seftaltung

gai , beffen 9iad^tüir!ungen bi§ ouf ben l^eutigen 2;ag fortbauern. Unb tüie hk

5Ifft)rer!önige, S^iglotpilcfer, ©argon, ©an^erib, 3lffar^abbon finb aud) bk großen

|)errf(^er ber ^olge^eit, ^ieBulabnejar , ^Qro§, S)otiu§ greifbare ©eftolten bon

f^leifc^ unb SÖlut geh^orben, beren äöorte tnir nod§ je^t öernel^men, beren ®e=

bonlcn tüir au§ autl§entif(j§en Urlunben !^erau§lefen !önnen unb ni(^t me!^r in

ben fc§h)an!enben Umxiffen ber Sage, ber 25olf§trabition ju fu(^en Brauchen.

Unb bo(i^ finb bie äußeren 2;^atfo(^en ber ^olitifd^en unb 3Söl!ergef(^i(^te

nur ein SBruc^t^^eil, unb bielleic^t nid^t ber iuic^tigfte, be§ neuen 5[)loterial§, ha^

un§ fo reic^lid§ pgeftröntt ift. 2)ie Siteratur, hk ^unft, bie Üteligion ber alten

üteid§e 2}orberafien§ unbbe§ 3^tltl§al§ finb neu erftanben, tnir getuinnen ein SSilb

il^rer ßulturenttnidtlung , toit Beginnen ju ernennen, tuie fie ftd^ gegenfeitig Be=

einftu^t unb tl^re @rtungenf(^aften ou§getaufd)t ^aBen, tnie bann tneiter bie

ßiöilifotion be§ Often§ nac^ SCßeften getragen toorben ift. Unb !^ier greifen

bie neuen ^ntbedungen an ben lüften be§ ägäif(^en ^eerc§ ein, bie in erfter

ßinie on ©c^liemonn'g 92amen anlnüpfen: tüir fangen an, auö) im ©injelnen

llarer gu erlennen, tüeld^en tiefgreifenben @inftu§ ber Orient auf bie 5lnfängc

ber @nttoi(flung ®ried^enlanb§ geüBt l§at. 2)ie ®efc^id§te ber Kultur ber 5Rittel=

meeröölfer, auf bereu SSoben ja unfere eigene ertüad^fen ift, ift in umfoffenbfter

SBeife erireitert luorben, unb !bnnen in ^tiefen l^inaBfd^auen, bie nod§ öor ^utjem

!einent fßlid errei(5^Bar fd^einen mußten.

(5§ finb in erfter ßinie jtoei ©eBiete, bie un§ in too^r^oft unerf(^ö:pfli(^er

güEe ba§ neue ^Tlaterial geliefert ^aBen unb no(^ tagtägli(^ liefern: auf ber

einen 6eite 5legt)|)ten, auf ber anberen SSaBljlonien unb 5lff^rien. 3Belc§e 2lu§=

Beute 5leg^pten, ba§ Sanb ber S)en!nTäler fd^lec^tl^in, ergeben !§at, ift aEBe!annt.

@§ fe^lt nod^ biel, ha% ber getüaltige ©(^a|, ben bie Oluinen feiner Zcmpd unb

©räBer Bergen, fd^on ööttig ge!^oBen toäre; gerobe gegentüöttig , tüo englif(^e

gorfd^ei* 5um erftcn 5Jlale an eine Unterfud^ung ber ja^lreid^en ©c^uttpgel be§

2)elta gegangen finb, treten tnieber neue hjii^tige ©ntbecEungen in ^üEe 3U S^age,

ööttig öerfd§oEene ©täbte tüie 5iau!rati§, ptl^om, SSuto tnerben aufgebest, unb

boneBen Bringt jebeS ^a^x ]§oc^Bebeutfame gunbe in OBerögrUjten — e§ finb

noc^ nid^t fed§§ ^al^re öerfloffen, feit eine genauere Unterfud^ung ber !leinen

^Ptirantiben un§ bie Xz^k be§ 2;obtenritual§ ber älteften 3eit kennen geleiert l^at,

unb gleichzeitig in einer 6d^lud§t ber tl^eBanifd^en 2:obtenftabt bie ßeid^en ber

angefel^enften ^p^araonen be§ neuen 9leid§§ gefunben tüutben. 5lBer auf ber an=

beren 6eite !önnen un§ naturgemö^ @ntbedfungen öon ber SSebeutung tüie

bie Bi§]^erigen l^ier nid§t ntcl§r Beöorftel^en , \a e§ löfet fid^ Be^au))ten , hai öon

ben großen ßüdfen, bie unfer SBiffcn üBer 5legQpten aufineift, ein S^^eil niemals

au§gefüt[t Serben tüirb, mag bie 3ufunft aud§ nod§ fo öiele ^^unbe Bringen.

5(e:§nlid^ liegen bie 5Dinge in 5lffQrien. ^hJor ift ^ier hk 3)urc^forfd§ung

be§ ßanbe§ nod^ !eine§tüeg§ fotncit öorgebrungen toie in ^legi^pten. |)0(^tt)icf)tige

9tuinenmaffen, toie bie alte ßanbe§^au;)tftabt 2lffur (ie|t M'at @d§erga) ober
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bte ©täbte om (^^aboxa^ mit t^ren öerfd^üttetcn ^Poläften finb BiSl^er nur gonj

ffberflöd^lid) untetfuc^t imb tüexben bei genauexer l^urd^forfc^img ätoeifelIo§ eine

reiche 5lu§16eute an ^ii^ft^i^ift^n toie an Soubenfmälern unb ©cnlptuten ergeben.

3l6er öon ben fpäteren ^auptftäbten 5Jliniüe, ^alaä) , ha @atgon§ftabt, ift

tüenigftenS ein fe:^r Betrö(|tlic^er Zfjzil burc^forfc^^t, üBer hu ©efi^ii^te ber großen

©roBei-er, tüdc^e l^ier nic^t tüeniger aU atoölf $paläfte geBont l^aben, 6efi|en tüir

ein teid§e§ ^akxial, unb tüenn auc^ bon ber großen SSiBliot^e!, tnelt^e 5lffut=

Banipal (668-626 ö. 6^r.) in feinem $Palafte ju 5«iniöe :^at auffteEen laffen,

noc§ bie Bei iüeitem gi-ö§ere §älfte im 6d)utt öerBorgen tu^^t, fo ift boc§ ein

fe^r Beträd)tli(^et S^eil i^rex S5ac!ft eint afein in§ SBritif^ 5Jlufeum geinanbert

unb ^at nn§ üBet bie Sprache unb ßiteratur, bk Migion, ©efd^id^te unb 2Biffen=

fc^aft ber ?Iffl)rer bie reic^ften ?Iuff(^Iüffe gegeBen.

^Dagegen ift ba§ ©eBiet be§ unteren 2;igri§ unb ^np^xat, ba§ alte S5aB^»

lonien, ein nod^ faft jungfröulic^er SSoben. ^^lur gana oBerp(^lic§ ift un§ Bt§

ie^t bie tneitgebc^nte Sanbfi^aft Bcfannt, nur l^ier unb ba finb i^re ^al^treid^en

STrümmevftättcn getoifferma§en ongeBo^rt — unb boc^ trirb eine (grforfc^ung

S5aBl)lonien§ feit ^al^rje^nten al§ ein bringenbeg SSebürfni^ öon ber 2ßiffen=

f(^aft empfunbcn, unb boä) ift e§ jtreifellog, ba% l^ier üBeraE bie lo^ncnbften

@ntbccEungen ju matten finb, bie nur auf bie §anb eine§ umfii^tigen ^inber§

tüarten.

I.

Sßclc^e SSebeutung öor 5tlter§ SaB^Ionien gel^aBt I)at, ift \ebem ßefer, toenn

nic^t fonft, fo au^ ben grjö^tungen be§ bitten S;eftament§ Be!annt. 2)a§ ßanb

gilt ben ^cBräern at§ bie ^eimat^, au§ ber i^re ^l^nen ou§gett)anbert finb; bie

i^eibnifc^en £)ienfte, gegen hjelc^e bie ^Prop'^eten eifern, finb äum guten S^^eil bon

l^ier ausgegangen, bie ©ogen öom Sil^urmBau gu SBaBel, üon 9'limrob, bem erften

Könige, fpiegeln ba§ Slnfel^en ber gro§en ©tabt am ^up'^rot toieber. 6eit ^tüölf

3iö!^ren Befi^en toir ein !eilfc§riftli(fie§ §elbengebid)t, au§ bem iüir bk BaB^lonifc^e

Sßerfion ber 6age öon ber großen gtut^ !ennen lernen, toelc^e aEe ^enf(^en

öerni(^tete, unb nid^t nur in ben oEgemeinen Umriffen, fonbern öielfad^ Bi§ in§

!leinfte S)etail ftimmt biefelBe mit ber BiBlifc^en 33erfton üBerein; fogar fol(^e

Süge tDie bk t)on ber 5lu§fenbung ber S3ögel ou§ ber 'Ärc^e, al§ bk äöaffer \\ä)

3u öerlaufen Beginnen, finb Beiben gemeinfam. 5luc^ in ber (^rjäl^lung bom
^arabiefe 'i)ai man tüo'^l mit ^fiedjt BaBl^Ionifc^e ©inflüffe ^u ernennen geglauBt.

^m UeBrigen genügt e», an ^^eBufabne^ar unb bie ^^^'ftörung ^erufalemg ^u

erinnern, um bk S5ebeutung S9aB^lon§ für bie @ef(^i(^te be§ jübifc^en a5ol!e§

3U Be^eic^^nen.

5JieBen biefe Otei^e bon 2:^atfa(^en fteEt fi(^ eine ätoeite. äßenn tuir bie

<Stunbe in fec^jig 5Jlinuten, bie Minute in fec^^ig 6e!unben t!§eilen, fo ftammt

ba§ au§ S3oBt)lon; e§ Betnal^rt fi(5^ barin getoifferma§en rubimentör eine ^a^=
toirlung be§ Sejageftmalftjftem§, b. 1^. be§ in SSaBl^lonien üBlic§en ^Ql^lenf^ftemS,

in bem bie 3a^l fet^jig biefelBe 9loEe fpielte toie Bei un§ l^unbert. S)en gleichen

Urfprung ]§at bie ßint^eilung be§ ßreife§, 3unä(^ft be§ §immel§öquatorö , in

360 @rabe. S)ie ^toölf 3etc^ßi^ ^c§ 2:!§ier!reife§, bie fteBentägige 2Ö0(^e ftammen

ou§ SSaB^lon, eBcnfo geBraud^en bie ^iben Bi§ auf ben heutigen S^og bk 5Ronatö=
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namen, bie fie in SBaBel im ©^il angenommen ^aBen. ^a biejenige äßiffenfc^aft,

bie ]^infic^tli(^ ber ®ro§artig!eit ititeg OBjcctS unb il^rei; Stefultate unter allen

bte erfte SleEe einnimmt, bie 5lfttonomie, ift öon ben alten ^!§olbäei-n gef(5§affen.

(Sie ift ertüoc^fen im cngften ^uj'ommenl^ang mit bei: BaBt)lonif(^en Steligion,

hk in ben ©eftirnen ben @i^ bcr '^ää)it fa^, tt)el(^e bie Sßelt Beilegen unb

bie ©efc^idc ber 5Jlenf(f)en len!en; fie ift ba'^er in ü^rem Urfprung nn3er=

trennlidf) öon ber Slftrologie, unb aud^ biefe ^^antaftif(f)e 2öei§:^eit, bie mel^r bcnn

anbertl)alB 3al)rtaufenbe im Drient unb Occibent, Bei ß^^riften unb ^Roglimen,

bie SBeltanfd^auung Be!^errf(^t unb bie l^iji^ften (S^eifter umgauBert l^at, ge'^t

5urü(J auf bie Se^ren unb gorf(^ungen ber SCßeifen unb ^priefter öon SSaBel. S)o(i^

mit unb on§ bem ^ii^rt^um ertoäi^ft bie 33}iffenfc^aft : cBen i^r ©lauBe, baburc^

bo§ ®ef(^i(f ergrünben ju lönnen, öeranlQ§te hk S^albäcr ^u forgfältiger SSeoB=

ac^tung ber §immel§erf(^einungen, ^'^re ^lufjeic^nungen entstielten ein rei(^e§

Material on Sl^atfac^en iinb ße^rfä^en, ba§ für bie ©riechen tüie für bie 5Jleueren

bie ©runblage geBlieBen ift, ouf h3eld§er ber ftol^e S5au ber 2ßiffenf(f)aft er=

richtet tüurbe.

Unb no(^ auf einem ganj aiibern ©eBiet greifen BoBt)lonif(f)e 3lnf(^auungen,

un§ OöHig unBetoufet, unmittelBar in bie (Segentnart !^incin. Söenn h)ir einen

^rie§ ober eine ^xapnk mit ö^reifen, ©inl^örncrn unb ä!§nli{^cn ^^Q^^'^^fi^ftölten

becoriren, fo Bilben U)ir ©eftalten, bie bem BaB^lonifd)en ©eifterglouBen ent=

ftammen, hk öon (^albäif(^cn ßünftlern guerft geft^offen finb. Unb unfre @ngel§=

geftalten, h)o§ finb fie anbere§ al§ hk le|te UmBilbung ber BaBt)lonifc^en 5ln=

f(^auung, ha% bie S)ämonen, toelc^e bie üBerirbifc^e äßelt Beöölfern, auf klügeln

bur(^ bie ßuft eilen? Un» ift biefe 33orftettuug gonj geläufig unb erfd^eint al§

eth)a§ bur(f)ou§ 5iatürli(i)e§ ; aBer lüeber ben ®rierf;en nod) 3. S9. ben ?legt)ptern

unb .^cBräevn ift fie urfprüngli(^ Belannt getrefen : in Sa!oB'§ 2^raum ju S3et^el

Bebürfen bie ßngel einer ßeiter, um in ben ^immel gu fteigen. ^ie SSorftcEimg

öon ber @ott!§eit, bie auf ben ßl^eruBim thront, ift birect ber BaBt)lonif(^eu^unft

entle!^ut.

5lBer bex (ginftu§ ß^'^albäa'g Bef(^rän!t \iä) !eine§iüeg§ auf bie fpecififc^

religiöfe ßunft. £)ie 2;ec§ui! be§ 3tß9cIöouc§ flammt an§ ber BaBl)lonifd)en @Bene,

bie feine Steine fonnte; bie iouifdje Säule gel)t in le|ter Sinie auf ein SSorBilb

prücf , bog ft(^ in djolbäifc^en Stempeln finbet ; e§ ift aEgemein Belannt, tüie öielfoi^

fi(^ bie arcliaifc^c grie(^ifd§e ^unft in ber ^eftaltung öon 5Renf(^ unb Xl^ier mit

ber S)arfteüung§töcife ber 6cul:pturen öon 9^iniöe Berührt, ^ie ^unft 5lff^rien§ aBer

ift, h)ie bie gefammte ßultur biefe§ 9leid§§, bur(^au§ aBpngig öon hem ölten

(Sulturlanbc am unteren dupl^rat.

5)ie angefül)rten ^eifpiele tüerben genügen, um hk 33ebeutung ber BaB^=

lonifdjcn ßultur !tar ju mod^en unb 5U 3eigen, ha% e§ fidf) lol^nt, biefelBe aud§

im ©njclnen ju crforfd^en. SSerfud^en toix ie|t, öon bem Sonbe unb feiner ®e=

f(^i(f)te ein S3ilb ju getoinnen.

35aBt)lonien, ein ßanb öon ettöa 800 Quabratmeilen, Bilbet ben füblic^ften

5l!^eil ber großen mefopotamifi^en 2;iefeBene. @§ ift öon bem untern Sauf be§

^up^xai unb bc» SigriS umfc^loffen, ber Beiben gehjaltigen Ströme, hk \xä) an

ber ^^iorbgren^e ber ßanbfd^aft, ha tüo i^eute SSagbab liegt, Bi§ auf trenige
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teilen etnottber nd^^ern, bann toieber tneit auSeinonbex treten, um f(^(ie§li(^,

)t)emgften§ J^eut^utofle, i^re äBaffermaffen öereint in§ ^)er[tf(^e 5Reer ju erc^iefeen.

äßafferQrme imb ßonäle ge^en öon einem ^um anbern unb burc§5tel)en bie tjötttg

ftac^e ßanbfi^aft naiS) allen SfJti^tnngen. ^enfeitS be§ ©up^^rat, im Süboften,

Beginnt bie tueite un^ugänglid^e araBifc^e Sßüfte; im 91otboften, jenfeitS be§

3^igti§, erl^eöen fii^ al§Balb hu Serroffen ber 9ianbgebirge be§ iranif(5§en

.^D(^Ianb§.

@e!^en toix baüon aB, bQ§ !^ier jtüei ©trömc on ©teile be§ einen 9'lil treten,

fo ^at ba§ Sonb bie größte 2le:^nli(^!eit mit ^itegt)pten. ^kx tuie bort ift ber

äßo!^l[tQnb, bog @ebei!§cn be§ fianbeg, ja bie 5}]i)gli(i)!eit feiner SSeBauung bur(j§=

au§ oBl^ängig öon bem 6tQnbe ber S9eh)äfferung, öon ber 9iegulirung beö §0(^=

maffer§ in ber UeBerft^memmungSgeit, öon ber ßinbeic^ung ber ©tromorme, öon

ber 25ert]§citung ber äöaffermoffen in ^o'^Hofen 5lbern üBer ha^ gQn3e Sonb. ^Jlnr

ift e§ in S5oBl)lonien too!^! niemals möglid^ geh)efen, ba§ ganje toeit au§gebel§nte

@eBiet jtüifdien ©up'^rat unb 2^igri§ in ßulturlanb 3U bertöonbeln ; namentlich

im Often unb 6üben ftnb, ä!^nli^ tnie im 9^ilbelta, gro§e gläd^en tüol^l immer

t)on äBüfte, anbere öon 6üm:pfen Bebest gemefen. Sagegen gel^örte ber ^ou:pt=

t!§eil be§ ßanbc§ in alten Reiten gu ben Blül^enbften unb frud^tBarften Ö^egenben

ber @rbe, fo ha^ §erobot e§ ni(^t lüagt, ben ®ried)en p er^ä'^len, in tüelc^em

^a§e @efam unb .^irfe !^ier gebeil)cn, toeil e§ i^m bod^ fein ^enfc^ glauBen

tüürbe. 5lBer foBalb bie Kanäle unb 3)ei(i)e öerfaEen, gel^t ber SBo^^lftanb ^uxM
imb ineite e'^emal§ BeBaute Strecken tüerben bhc. £)ie S3orBebingung für bie

^nftanb^altung ber SBafferBauten ift tnie in 2legt)pten ein ftar!e§ ftoatlid§e§ 9ie=

giment, ha^ oEein im ©tanbe ift, bie erforberlic^en 5lrBeit§!röfte aufgutoenben

unb 5uglei(^ bie 33eoBa(^timg feiner 5lnorbnungen 3U er^iDingen; ber ©njelne

ift ben 9IaturgeU)alten gegenüBer ööllig mac§tlo§, unb tüenn er nur für ftc§ felBft

forgt, trägt er oft unaBfi(^tlic§ jum 9iuin ber gemeinnü^igen Slnlagen unb bamit

feine§ eigenen 2Bo^lftanbe§ Bei. ^^loc^ bie neuefte ^eit ^ot tüieber eine fc^lagenbe

3^Euftration biefe§ §ergang§ geliefert. S3or einigen ^töanjig ^a^i-'^^ nalim ber

mä(^tige @mir ber in ©übBaBljlonien jeltenben 5[flontefi!araBer, dla^ix $pafc§a,

ha§ 9(liefenU)erf in Eingriff, bk 5Deic§e be§ 6up!^rat iüieber ^erjufteEen unb l^at

e§ 5um 2;!^eil burc^gefü'^rt. 2ll§ mit feinem STobe feine ^Jlad^t ^ufammenBrad^,

bnrd^fc^nitten bie ^nU)o!^ner be§ ^luffe§ bie 3)ämme, um bo§ äßaffer Bequem auf

i!§re f^elber gn leiten- 60 tnurbe ber 9lu^en be§ 35ßer!§ Vereitelt, unb öon ber

gewaltigen 5lrBeit ftnb ie|t !aum noc^ 6:puren öorl^anben.

@in ä^nli(^e§ ©(^tt)on!en ^at 5tt)eifcllo§ au(^ im 5lltert!^um gu allen Reiten

Beftanben, je na(f)bem hk 9tegierung tröftig h)or ober hk @taat§geU)alt burd^

6(^ulb unfö'^iger 9iegenten, fotüie innerer unb äußerer ^einbe Verfiel. 2)ie ^eit

ber affljrifd^en OBer'^errft^aft mit i^ren forth3ä!^renben Kriegen Be^eid^net äugleid§

einen gcinaltigen 9lü(ff(^ritt be§ SBol^lftanbeS, unb bann tnieber, uad^ ber gro§=

artigen 9teorganifotion ^leBufabnejar'g , bie |)errfd§aft ber ^erfer. ^urd^

?llejanber unb feine 9?od§folger tritt tüenigfteng für mand^e Z^tiU be§ £anbe§

ein neuer 9Iuff(^it)ung ein, unb unter ber araBifd^en ^errf(^aft er^eBt fid^ S5aB^=

lonien nod§ einmal jum alten (^^lan^e. 2lBer mit ber öernid^tenben 5[)longolen=

inöafton erlif(^t bie S5lüt!^e Sagbab§ unb feiner 9Iac^Bavftäbte, unb feitbem ift
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ba§ Sonb öon ^ol^t^unbert 311 ^a^^rl^unbett me^r gefunfen. SBenn toir

t)on cinjelnen ©ebtetcn an ben -öaupiftiömcn oBfc^cn, ift gegentoärtig ber größte

2:!^cil be§ ßonbeg imBetnol^nBQt. 2)a bie ^ylu^tdufe unb 6anä(c DöKig t)eniQd§=

löffigt finb, l^oBcn fid§ tüeite 6trecfen in fiebexfc^tüQngere ^Roröfte imb Sad^en

öertüanbelt, bie im |)er6fte oft ööEig ougtiocfncn, im gtiü^jal^v, ^nx llebet=

fd)tDemmiing§3eit, aber tüeitl^in über i!^re Ufer auatreten ; bie 3Q!^lreid)en 5lrme ber

^lüffe iinb Kanäle, bie ftd) mit jebem ^oii^tonffer önbern, bie Qu§getroc!ncten

Söafferläufc, bie leiten ©cen I)emmen aEen S5er!e]§r ju Sonbe unb finb ouc^ für

bie Sd^iffal^rt ein fc^tnereg ^inberni§, ja mod^en biefelBe burc^ ©anbbän!e unb

niebrigen äßafferftonb mitunter unmöglich- ?llley ßonb aber, h)a» Dom SSoffer

ni(5§t erreicht toirb, ift öoEftönbige 6anbh)üfte. ^Jleilentoeit ift, namcntlid^ im

©üben SSobtilonieni, !eine menf(f)Ii(^c 5Infiebelung anzutreffen. 6in troftIofere§

^ilb, al§ biefe ©egenben bieten, bürfte nad^ ber ©t^ilbcrnng Oon Slugenjeugen

auf ber ganjen @rbe !ouin ju finben fein. Söo ei^emal§ ^al^lreii^e ©tobte ftanben,

gefd^mürft mit SEem^eln unb $paläften, umgeben öon $paImen!^oinen unb frud)t=

barem 5lcferlanb, ©tötten regen @ett)erböf(ei^e§ unb §anbel§t)erte!§r§, bagu ©i|e

einer uralten unb l)0(^entlt)idelten, in ben ^priefterfc^ulen betna^rten SBilbung, ba

liegt ie|t im günftigften ^otte ein !Ieine§ 5Dorf, in bem ein SBebuinenftamm fic^

niebergetaffen ^at. S)enn ben Sebuinen ge^ijrt je^t ha^ alte Sabtjlonien, ob=

gefe^en natürlich öon ben großen ©täbten am 2^igri§; fotceit bie äBüfte reid§t,

reid^t aud^ i:^r ©ebiet.^)

5lber toenn bie alten S3etuo!§ner Oerf(^raunben finb unb i^r ßanb ber (Sultur

töieber Oerloren ift, fo treten un§ boc^ i^re ©puren nod) überatt entgegen. ^IJIitten

in ber ßinöbe unb nidit feiten in ben !^eute am meiften öerinalirloften Gebieten

erl^ebt fi(^ ein ©anb^ügel (Ztti) neben bem anbern; burd§ ha§ gan^e Sanb finb

fte Oerftreut, öon 5l!er!uf unb 5lbu ^abha bei 5ßagbab biö l^inunter naä) Mu=
kx'iax unb 5lbu ©(^a!§rein in ber 91ä!§e öon .^urna, iöo 6u^3!^rat unb 2;igri§

fid^ öereinigen unb ha^ ©(^iüemmlanb beginnt, tr)el(^e§ bie beiben ©tröme im

ßaufe ber gefd^id^tlic^en ^di abgelagert ]§aben. S)iefe §ügel bebedten bk alten

©tobte SÖabQlonien'§ unb finb au§ bem ©d^utt il^rer ©ebäube erloadjfen. 2)ie

mafftöen ©todtöerfe ber bab^lonifd^en Serraffentempel, bie ^palöfte uralter Könige

bilben ben ^ern unb finb unter ber fd^ü|enben §üt[e oft no(^ in fel^r bebeutenbem

Umfange unb bi§ ju betröd^tlid^er -^ölje er:^alten. Um fie l^erum liegen bk
2;rümmer ber SBol^nungcn, bie 5}lauern, bie ©röber, unb, in ben ©d§uttfd^irf)ten

äerftreut , bie Ueberreftc be§ .^au§rat^ö , barunter auä} jal^lreid^e ©(^riftftüdfe,

Ur!unben öffcntlid^er unb priöater 5lrt, fotöie 2iteraturh)er!e, aUe§ natürlid^ auf

2;afeln unb äBaljen öon S3adtftcin. 3)enn ba^ ift ja ba§ einzige ©df)reibmaterial,

njel<^e§ bie 23ab^lonier !annten. 2lud^ bie SBauten bergen iüertl^öoEe ^nfc^i^iften

:

e§ ift ein olter S3raud§, bei ben 2;em:peln bie ©tiftung§ur!unben an ben @dten

be§ gunbamentg gu öergraben, unb fd^on bk fpäteren Könige l^aben M ber

Stenoüation alter Stauten biefe Ur!unben gefud^t unb il^nen al§ 3^upi§ i'e^

') 9luf bie ^oä)tD\äiti%i S^rage, in tuetc^em Umfange c§ ntögltd^ H" toitb, Bei Befferer SSc»

toirtt)|d)aftung ba^ Sanb ber Sultur jurücfjugeipinnen , fönnen tnir ^ier nic^t cingel^en. 2)q6

eine bcfjcre Stcgierung üU bie gegenwärtige, gänalid) unfähige, ba§ Sanb auf§ 9Jcue f)eben toürbe,

ift 3aieifcllo§.
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eigenen Si^ötigfett neue i^tnjugefüqt. liefen ©c^uttl^ügeln öerbanfen tüix fo

3ientli(^ 5lIIe§, toa§ ton öon ben alten ßl^albäern unb i^ter ®efd)i(^te tüiffen.

£!urd§ bte gef(^ic§ttt(^en ^aä)xiä)im, namentlich bet aff^rif(^en .Könige, fennen

toix ntinbeften§ ettüa ^tüonaig l^eröorragenbe 6täbte in SoBtjlonien, unb boju

lommcn unjä^lige Drte ät^eiten unb britten 3flonge§. 2)ie ^al^l ber] 2:ell§ ent=

ipxiii)t bem; nur pm geringften Sl^eil finb fie gegentüärtig fotüeit unterfuc^t,

ha^ tüii* fogen !önnen, tüel(^e 6tabt fie IBebecfen. 5l6er ha% jeber einigermaßen

Bebeutenbe Ort feine ©puren l^interlaffen l§at unb un§ bereinft, toenn hk @r=

forfi^ung be§ ßanbe§ tneiter fortgefc^ritten ift, in Beträchtlichen unb intereffanten

UeBerreften entgegen treten tüirb, le'^rt ifc^on ein SBlicf auf !eine einigermaßen

forgfältige ^arte — unb hoä) ift !eine nac^ biefer D^ici^tung l^in auc^ nur an=

nö!^ernb öoEftänbig. äBenn oui^ on ®roßortig!eit ber S^tuinen S5aBt)lonien ju

aEen !ßdtm Ijinter 5leg^pten ^urüdtfte'^en iuirb: tnaS hk !^a^ unb Söebeutung

ber UeBerrefte eine§ !§o^en 5lltert:^um§ angelet, !ann e§ fel^r too'^l ben SSergleid^

mit ilim töagen.

3lBer bie @rforf(^ung ber 9iuinen, bie in 5legi)pten fo toeit fortgefc^ritten ift,

fte!§t ]§ier no(^ in ben attererften 5lnfängen. @§ liegt ba§ juförberft an ben

öußeren 33er^ältniffen. 2ßer in SSaB^lonien au§graBen toill, l^ot in ber %i\ai

gauä onbere 6c§tüierig!eiten ju üBeriüinben al§ in 5legt)pten ober aiiä) in ^linibe.

Daß toegen ber gcfunb^eitlic^en SSer-^ältniffe unb be§ 2öafferftanbe§ nur Jt)ö!§renb

be§ 2[ßinter§ unb erften ^^rü^lingg gcarBeitet toerben !ann, ift ba^ Söenigfte, ha^

ift au^ in jal^lreii^en anberen ©eBieten ber ^all. 5lBer ha Stßüfte unb t)er=

tna^rlofte äöafferläufe ben größten 2l§eil bes Sanbe§ faft unzugänglich macJ^en

unb SSebuinen feine SSetoo^ner finb, Berettet ni(|t nur bie 23erpf(egung einer

tüiffenfc^aftlic^en @5:pebition unb bie SSefc^affung geeigneter 5lrBeit§!räfte große

6c^h)ierig!eiten , fonbern t)or Willem giBt e§ feine fefte ftaotlic^e 5lutorität im

ßonbe. S)er Einfluß ber türüfc^en üiegierung ift gering unb fc^tüan!t fort=

iDö^renb; toer in SSoB^lonien ettoa§ mad^en JniE, muß mit all' ben jai^lreic^en

"ÄraBerftämmen gut fte'^en. ©elBft bann oBer ift ein 5tufent!^alt in 6übBaB^lonien

nur möglich, fo lange biefelBen unter einanber ^rieben galten; Brici^t eine ber un=

ää!^ligen (Stamme§fe!^ben au§, fo fte^t ha^ gan^e ßanb im i<^rieg§3uftanb, ber

ieben 2lufent!^alt eine§ ^remben unmöglid) mac^t. @§ gep tüie Bei ben @r=

forfc^ungSreifen im inneren SlraBien; unbor^ergefel^ene @reigniffe !önnen jeben

2;ag ben gongen öorBebac^ten 5pian öoltftänbig üBer ben Raufen toerfen.

60 fc^toer hk ertoäl^nten |)inberniffe in§ @eh)ic^t falten, burc^ ®efc^ic!lic^=

feit, ©ebulb unb Energie laffen fie fic^ üBertüinben unb finb fie oft genug üBer=

tounben toorben, nic^t nur öon Sjpebitionen, töelc^e bie 5lutorität eine§ mächtigen

6taat§ al§ Dedung T§inter fic^ l^atten, fonbern auc^ Oon unerfci^rocfenen f^orfc^ung§=

reifenben auf eigene §anb. Unb e§ bürfte fic^ fc^on entfc^eiben laffen, tüa§ ol§

ein größeres §inberniß ju Betrachten ift, ber 5[Rangel einer ftaatlic^en 5lutorität,

ober ber Böfe Sßille unb hk unau§gefe^ten ©l^üanen berfelBen, mit benen bie

arci^äologifci^en StrBeiten in ^Icinaften unb neuerbing§ auä) in 5lffl}rien unau§=

gefe|t ju fäm^fen ^aBen, unb benen jum 2^ro| bocj^ großartige 3fefultate ge=

tüonnen finb. Daß in SSaB^lonien Bi§!§er fo toenig gefci§e!^en ift, ^at öielmel^r

3um guten S^eil feinen ©runb barin, ha% man glauBte, e§ fei ^kx tocnig gu
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Idolen, h)a§ bie ^Ulül^e lol^nte. (SaB e§ ]§tei: bod^ !etne Semmel öon 5RQvmor unb

unb Kranit, feine au§ bent lefeenben ^eB (^e^auencn Routen, !etne @äulen=

Qtd§ite!tui:, toie in Slegl^pten, Meinafien unb ©riec^enlanb ; tt)a§ für 5lnff(^Iüffc,

tt)o§ für Qft!§ctif(^e 2Sir!unci !onnte man Don mofftöen SSoifftcinmaffen erlrarten,

t)on ben %tmpdn, bie qu§ riefigen über einonber aufget^ürmten Slerroffen naä)

5lrt ber ^p^rontiben Beftanben, an beren f^ogaben l^öc§ften^ bie 9ieftc einer jiemlit^

einfallen Ornomenti! tDal^rnei^mBor luaren? SOßa§ man üon ^unftgegenftänben

fonb, toar, abgefe^en öon jal^llofen @iegelct)Iinbern, meift fpäteren Urfprung§,

toie bie 2!^onfiguren öon Göttinnen in ben ©räöern, ober jiemlii^ ro!§e 3lrBeit

öon t)er^ältni§mä§ig geringem ^ntereffe. Unb hk unfi^einBaren 2^i^ontofeln mit

il^ren feltfamen ^nfc[)riften !^atten tool^l für bie tüenigen ©elel^rten ^^ntereffe, bie

fid§ mit i'^rer ©ntjifferung Befd^äftigten, aBer !aum für bk größere 5!Jloffe anc^

be§ gelehrten $|}uBli!um§, bo§ fi(^, al§ bie Sefung in Ü^ren ©runb^ügen un=

ätoeifell^aft feftgefteEt tnar, ben SfJefuItaten ber ^eiIfd§riftforfc§ung gegenüBer mit

mer!tt)ürbiger 93erBlenbung faft toöllig aBleI)nenb öerl^ielt. Set^t freilii^, tüo fi(^

biefelBen allgemeine 3lner!ennnng errungen f)aBen, ift ha§ anber§ getüorben; ba% au§

neuen ^nfii^riftenfunben bie reii^ften 5luff(^lüffe ju geit)innen finb, bk allein fd^on

eine ©j^ebition reid^Iic^ lol^nen, ift un^toeifell^aft — geBen tuir bo(^ ottjöl^rlic^

mit öollem 9ied)te nidjt unBebeutenbe ß^elbfummen au§, um neue grie(^if(^e unb

lateinifd^e ^i^fd^i^iften ju fammeln unb bie Sefung fdjon Befannter fidjer ju fteEen.

Unb boc§ !^anbelt e§ fic^ ba nur um eine ßrtüeiterung, um ben 5lu§Bau unfere§

SBiffen», tüä^renb toir in SaBl^lonien erft bie (Srunblagen einer gefiederten l^ifto=

rifdien @r!enntnife getoinnen lüoEen.

äBa§ aBer jeber gorfc^er, ber in einem unBe!annten Sanbe ettnaS finben

toiU , in erfter Sinie Braud^t , ift ®Iücf , o^ne ba§ auä) bie gefdjidtefte S9ered)=

nung eine§ 5lu§groBergenie§ ni(^t gum !^kU füljrt. 2)a§ @Iü(J jeboc^ ift lange

3eit ben BaB^Ionifc^en 2lu§graBungen nidjt Befonber§ l^olb getuejen. ^amentlid^

bie franäöfif(^e ©jpebition unter gre§nel unb Opfert (1851—1854) l^at in golge

ungünftiger Umftänbe eine gerabeju berJ^öngni^öoHe 3öir!ung geüBt^). 5Die

IRuincn ber Stempel unb $Paläfte öon ^oB^Ion, bie fie unterfudjte, ergaBen nur

fe^r geringe 9iefultate — nic^t tüeil in S3oBt)Ion ni(i§t§ ^u finben märe, fonbern

tueit mau in bcm meilentüeiten ©c^uttfelbe offenBar nid^t bie richtigen SteEen

traf — unb it)a§ fie an ^unbgegenftänben gefammelt l^atten, liegt in f^^olge eine§

©d^ipruc^ä in ben ^^^lutl^en be§ 2:igri§ BegraBen. Diefer ^i^erfolg fjai, m=
mentlic^ gegenüBer ben gleichzeitigen üBerreid^en ©ntbecEungen in 5lfft)rien, auf

lange 3eit ^inau§ faft aBfc^redcnb getüir!t. Unb bod) finb in berfelBen !^nt

(1850—1855) auc^ in SaBljtonien ^od^Bebeutenbe ©ntbedungen gemacht trorben.

@nglif(^e ^orfd)er, 6ir |)enrl) Statülinfon, Softu§ unb 2;a^lor, unterfud^ten eine

^leil^e ber alten 2:ett§, imb förberten bie Semmel unb @räBer altBerü^mter

6täbte toie Uru!, Sarfam, Ur, (Sribu, 9^ippur, S5orfi^3^a ju Xage^). 5lud^ an

1) 2)te '^erborragenben ®elet)rten, luetd^e bie ©j^iebitton leiteten, ttifft bafeei natürlid^ !eine

©d^ulb.

2) 3)ie biefen ©tobten entjprcd^enben %eäi füllten bie Flamen Söarla, ©entere, ^Kufeijar,

5lbu ©d^a^rcin, 9liffet, SirS 9limrub. — Sind) ber terü'fimte (Srforfd^er ?linit)e§, ^enrt) ßa^arb,

ifl öorüBergetjenb in SBob^lonien f^ätig getoefen (1851), unb neben i^tn äiemt e§ fic^, '^ier ben
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toert^t)otten ^nft^riften au§ htn älteften @^o(^en h)te au§ her 3ßit 9^eBu!ab=

neäQt'§ uttb feiner 9^Q(i)folger fe!^lte e^ !^tet niii)t. 5l6er me"^r aU eine erfte obet=

f(ä(i)H(^e ©onbirunc^ ftnb alle biefe 5lu§grnBungen nii^t getoefen unb fonnten

fte ni(^t fein; toit finb bnrc^ fie too^l einigermaßen orienttrt, aber nirgenb§ ift

eine erfd)öi)fenbe ^enntnife gewonnen — unb ba^n ftnb e§ jo immer nur toenige

Don öielen Srümmerftätten , tnelc^e öon ben genannten f^orfc^ern unterfui^t

tüorben finb. %uä) ift ni(^t einmal 5lIIc§ publicirt, tca» fie entbecft ^aben;

üBer ^Jlani^eS , toorauf fie tueniger ®eh3i(f)t legten , namentlid) ü6er bie @in3el=

]^eiten ber 5lr(^ite!tur, n^ären gcnouere SlngaBen fe!^r ertuünfi^t getüefen.

6eit biefen 3lu§graBungen ift ^töangig ^ö^^'^ long ein öollftänbiger 6til[-

ftanb in ber @rforfd)ung S3aBt)lonien§ eingetreten. Unb bod) lamen ou§ ben

©(^nttpgeln burc^ 3ufättige ^unbe, namentli(^ ein'^eimifc^er SSauern, oft genug

toertl^üoEe @egcnftänbe an ben Sag, öor Slttem jal^lreii^e 3:^ontafeln — ertnarb

boä) ba§ SSritif^ 5Jlufem im :3a:§re 1876 aEein au§ SSaB^lon breitoufenb 2;afeln,

bie ba§ 5lrd)iO eine§ reichen S5an!^aufe§ geöilbet l^atten, ba§ in ben Reiten be§

neuBaBtjlonifc^en Üieid^» unb ber ^erfer^^errfc^aft in SBlütBe ftanb, Urlunben üBer

Öelbgefc^öfte, ßäufe unb S^ecläufe, SSerpfänbungen u. 51., bie un§ in bie focialen,

re(^tli(^cn unb commercieEen SSer^ältniffe ber ^exi einen tiefen ©iuBlic! gctüä'^ren

unb ueBenBei an^ bie 6!^ronologie ber BaBt)lonif(^en (Sefdjii^te mel^rere ^a^x=

i^unberte ^inburc^ fi(i)er fteEen. @nbli(^ feit 1878 ift bie @rforf(^ung S3aB^=

lonien§ im englifc^en ^luftrage burc^ ^ormujb SfJaffam, ber fii^ fi^on früher um
bie 5lu§graBungen in 5lfft)rien große S}erbienfte ertoorBen !^atte, toieber aufge=

nommen toorben unb !^at biegmal fofort Bebeutenbe 9tcfultate ergeBen. ^n S5a=

Bl)lon fonb 3toffam außer anbern ßeilfcfirifttafeln, toelc^e nomentlid^ UeBer=

refte öon Siteraturtoerlen enthalten unb mit^^in au§ einer alten SBiBlioti^el

flammen, öor Willem gefc^ic^tlic^e Urlunben bon ^JlaBoneb unb ^l)ro§, toelci^e

ouf bie legten Reiten be§ BoB^lonifc^en 9leic§ö unb bie 5lnfänge ber perfifc^en

^errfd)aft ein ganj neuc§ Sic^t getoorfen !^oBen, folnie SSruc^ftütfe einer Ool[ftän=

bigen BaBt)lonif(^en ^ijnig§lifte. 5lußerbem hjurben mehrere anbere 9iuinenftätten

unterfuc^t: in bem Bisher ganj unBeac^teten ?lBu ^aBBa entbecfte 9taffam bie

alte Stabt ©ippara unb legte einen S^l^eil i!^re§ @onnentem:pel§ Bloß, ber mel^rere

gef(^id)tlic^e Urfunben Barg. 2Bie ergieBig bie 5lu§graBungen im UeBrigen getoefen

finb, lelirt bie %^ai\a^^, boß 9taffam in einer einzigen Kampagne, 1880, ätnifd^en

t)ieräig= unb funfäigtaufenb 3::§ontafeln mit ßeilf(^rift gefunben 3u ^aBen angiBt^).

^n berfelBen ^eit ift bie erfte tuirllid^ umfaffenbe 5lu§graBung einer BaBt)=

lonifc^en 9tuinenftätte au§gefül)rt toorben. S)er franaöfifc^e SBiceconful in Sßaßra,

©rneft be Sarjec, !am, öon hzm SBunfi^e Befeelt, ju ber grforfc^ung be§ ?anbe§

Beizutragen, an einen %e\i an bem großen Kanal ©df)att=el=§ai , ber mitten

bur(5§ ba§ ßonb öom 2;igri§ jum ©up^rat fließt, unb Begann, ba il^m berfelBe

gute 5lu§Beute ju Oerf^jrec^en f(^ien, on biefer Stelle au gtaBen. £)ie 9luine, bie

ben gramen 2;ello fü^rt, h)ar Bisher ööHig unBefannt unb entflammt einer ©tobt,

«Jiamen be§ älteften f^ftemattf(i)en Unterfu(i)er§, ber ^Ruinen SSabet? unb «RinibeS, be§ cnglifc^en

9lefibenten in Sßagbab 61. mä) (1811—1820), nic^t mit ©tittfd^toeigen ju üBerge'Ocn.

1) ©elbftDerftänblic^ ift bo§ ÜJlaterial bi§ ie^t nod) in feiner Söeifc au§gebeutet, [a nur ein

ganj geringer SBruc^f^eil besfelben ^jublicirt toorben.
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bie in bcn fpätcren 6po(^en her Bol6t)lonif(^en ®ef(^t(3§te feine bebeutenbe fJtoIIe

nte:^f flcfpielt ]^at nnb ftii!^ öerfcJ^oEen ift — tüir tüiffen noc^ je|t ni(^t ntit

©id^erl^eit, tüie i!^r 5knte lautete (3itfiula? ©irteEa?). 5l6er bie ?luä6eute,

tüelc^e bie mit größeren UnterBred^ungen in öier (Sam^agnen (1877—1881) fort=

geführten, bon ber fronjöfifdien 9legierung unterftü|ten 9lu§graBungen ergeben

l^oBen, übertrifft bie !ü!^nften ©rtoartungen. äBir er!§alten einen leBenbigen @in=

Uid in bie öltefte S^ii S5ab^lonien§ : bie ßönig^palöfte, hk ©cul:|3turen, hk ^n=

fd^riften ou§ %eVio reid^en 6i§ in§ britte, ja jum 2;i§ei( tüo'^rfd^einlid^ bi§ in§

öierte ^ol^rtonfenb D. ßl^r. äurücf. Unb tüQ§ öor 5lIIent toid^tig ift: 3um erften

Wak getoinnen h)ir eine 5lnfc§Quung öon ber oltbaBl^lonifd^en l^unft. 2)ie

.^önig^ftotuen au§ 3)iorit, bie trefflid^ gearbeiteten ^ö:pfe, bie 9{elief§ bon Setto,

tüeld^e je^t eine 3^^^*^^ ^^§ ßouöre bitben, l^aben un§ einen neuen 3lbfc§nitt ber

^unftgefd)id^te !ennen geleiert, bon bem "mix bi§ ie^t gar feine 5l!^nung Ijatten.

II.

2ßir finb 3u 6nbe mit ber Ueberfi(^t ber babt)lonifd§en 5lu§gtabungen ^)

;

feigen h)ir je^t, toa§ un§ biefelben über bie ®ef(^id^te be§ Sonbe§ lehren.

^n ben älteften Reiten bilbeten bie ©tobte, beren Ueberrefte tüir fennen ge=

lernt l^aben, felbftänbige ©emeintoefen. £)o§ „ßanb ©umer unb 3l!!ab," tüie

man bama(§ fagte, b. i. ©üb= unb 5lorbbabt)Ionien, äetfiel in eine gro^e 5ln=

ja^t !leiner ©taaten unter eigenen Königen, ganj ö§nlid§ tüte bieg in 5legljpten

einmal ber ^aH getüefen ift. ^ebe ©tabt mit i:^rer Umgebung ftanb unter bem
©d^u|e eine§ ©tommgotte§: in ©ip:para öere^rte mau ben ©onuengott ol§

©d^irml^errn be§ ©taate§ unb feiner 35eh)o!^ner, in SSabel ben 5}lerobad^, in

58orftppa ben ^^lebo, in ^ui^a ben 9lergel, in 5lip^ur ben S9el, in Um! bk
^ftar, in Ur, ber ß^alböerftabt , au§ ber bie @rää!§lung be§ eilten SeftamentI

ben 5lbxa!^am l^erborge^en lö^t, ben 5!Jtonbgott ©in, in @ribu ben @a u. f. iü.

5tu§ biefen localen ©d§u^gottl§eiten, ju benen eine ^Inja^^l allgemeiner föottljeiten

nnb 3a^l(ofe untergeorbnete 2)ämonen l^iujufamen, ift ha^ ^antljeon ber S5abi)=

lonier ertüod^fen. 3)ie Stempel, tneld^e bie ©tabtlönige ber älteften ^^it il^ren

©Ottern erbaut ^aben, bilben im 5ll[gemeinen bie ölteften 3)en!mäler be§ ßanbe§

:

au§ 3^f(^riften auf ben ^i^Ö^^^i^ lernen tüir bie 9tomen Ü^rer Erbauer fennen,

unb nid^t minber bie il^rer ^fiod^folger, fotneit biefelben bie urfprünglid^e 5lnloge

erweitert ober renobirt ]^oben.

3Si§ tüeit in§ bierte ^a^rtoufenb b. 6^r. reid^en biefe ^ijnige l^inauf. @iue

^nfd^rift be§ ßönig§ 5^aboneb, be§ legten ein:§eimifd)en .^errfd^er^ (555—539),

belel^rt un§, ha^ nid^t ineniger al§ 3200 ^ol^re bor feiner 3^it ßönig 9'laramfin

bon ?l!fab , ber ©ol§n ©orgon§ , ben ©onnentem:pel in ©i)3para gebaut l^abe,

alfo um 3750 b. 6!§r. S3on biefem 5Jiaramfin befi^en tbir nod^ ^nfd^riften, hk
aud§ nad§ 5lu§toei§ Ü^rer ©d^riftgüge ju ben älteften getreu, tbeld^e fid§ in

^) (S§ jci geftattet, tjiex loentgftenS in einer Slnmexfung nod^ auf bie in ben legten S^a^ren

öon ben g'^anjofen, unter Leitung bon ©ieulafo^, in bem S3abt)tonien benad^borten ©ufa bor«

genommenen ^luSgrabungen lurj ^jinjutoeifen. ^nä) 1)ux finb reid)f)altige ©rgebniffe, namentUd^

für bie ©cfd^id^te unb ßunft be§ perfifc^en SReicf)§, gewonnen toorbcn, obioot)! big je^t nur ein

ber'^öltnifemä^ig geringer Sfjeil ber äu^erft auSgebe'^nten Üluinen aufgeberft Serben fonnte.
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^Q6t)Ion{en gefunben ^abm. Ungefäl^x berfelben 6:po(^e bürften bie älteften ber

in Sello gefunbencn ©cul:ptuxen unb ^nfc^rtften angei]ören, unb über hk fol=

genben dtoa anbert^alö ^a^rtaufcnbe öett^eilen jtd§ bie ja^lmd^en ^önigSnatnen

unb SSauten, tt)elif)c ben öerfc^iebenen ©täbteminen entftammen. 2Bo!^l lennen

tüit einzelne ©reigniffe biej'er !^zii, tüix feigen, ba^ halb biefe, Bolb jene 6tabt

ha§ XleBergeh3i(^t gen)innt, ba% einzelne §errfc^cr, bie ben ftoljen Sitel „^önig

bet bier SBeltgegenben" onnoi^men, i^te ^JJtod^t tüeitl^in, twellei(^t üBcr gan^

SSafi^Ionien au§gebe!§nt, ha% fie fogar bie 9ia(^Bai:n angegriffen l^afien, bielleii^t

Bi§ na(^ ©Qrien ^in, ha^ bann tnieber Reiten be^ SSerfalI§ eintreten, in bencn

muBerif(^c 5fia(^Barftämme, toie bie (Sitjmätx, hk SSetüo^ner bet Sanbfdiaft öon

©Ufa, in ß^albäa einBrec^en unb bie ©tobt!önige il^rer ^ertfc^aft untext^^änig

ntad^en — oBer eine ©efd^idite biefer 3eit äu fdjteiBen ift öottftänbig unntöglid§.

3liä)i einmal eine einigermaßen fiebere ^önig§folge !5nnen h)ir auffteEen; bie

einzelnen ^eugniffe ftel^en faft burc^töeg böEig ifolirt ba, fo baß tüir nuc in

feltenen Ratten fagen tijnnen, tüo ^uf^^^enl^änge Vorliegen, too Süden üaffen.

Me Bi§!^er gemachten Sßerfuc^e, hk ^Rad^ric^ten jufammenäufaffen unb eine £)rb=

nung tjer^uftellen — unb bie Söiffenfc^aft !ann biefelBen natürlich nid)t ent=

Beirren — !§aBen nur ^roöiforifdje ©eltung; eine fidlere ^enntniß !önnen unb

tnerben lebiglid) toeitere umfaffenbe 3lu§graBungen Bringen. ?lur eine 2;^atfa(^e

muß ^ier nod^ ertoäl^nt tüerben: bie 6tabt, tneldie fpäter bie ©nttoicElung Be=

:§errfd)t, nac^ ber bie ©riechen unb aud) tüir ha^ Sanb Benennen, ^aBel „bie

(SotteSpforte", ^at in älterer :^dt !eine l^eröorragenbe Ü^oKe gefpielt, fie ift öiel=

leii^t nic^t einmal ber ©i^ felBftönbiger §errfd)er getoefen. Stäbte U)ie Ur,

Urul, ©ippara unb äa!^lrei(^e anbcre !^aBen ein tüeit l§ö^ere§ 5llter al§ SSaBl^lon.

%nä) üBer bie ^Nationalität ber SSetüol^ner bc§ Sanbe§ in ber älteften ^nt

ftnb tüir noc^ !eine§toeg§ gang im klaren, ^n gefc^ic^tlic^er ^^^t Bilbete hk

S5et)öl!erung S5oBglonien§ , bie tuir mit einem ur!unblic^ ni(^t öor bem neunten

^a'^rl^unbert ö. ß^r. nac^toei^Baren S3ol!§nomen (5;^albäer nennen, ein fcmi=

tif(f)er 33ol!§ftamm, ber feiner ©prac^e unb 5lBftammung naä) mit ben SSetüo^nern

be§ nörblicken 91a(^Barlanbe§ 5lff^rien in attem äöefentlid^en ibentifc^ ift. @§

fc^eint inbeffen, ba'^ biefen ©emiten eine anbere SSeDölferung Vorangegangen ift,

al§ bereu 2[Ber! bie Kultur aSaBljlonienä Betradjtet Serben muß. SQßir Beft|en

äa^lreic^e Siteraturtnerfe, namentlich religiijfen ^nl^alt§, au§ ber S3iBliot:^e! öon

91init)e, bie fic^ al§ UeBerfe^ungen eine§ anbern baneBen ftel^enben, in einer ganj

anbergartigen ©prac^e oBgefaßten STejteS ju er!ennen geBen; h)ir Befi^en Sejica

unb @rammati!en biefer ©prad^e, unb in S^aB^lonien ]§aBen fid§ einige ^nfd^riften

gefunben, toeld^e in ber le^teren, nic§t in bem femitifc^en £)iale!t aBgefaßt ftnb.

äöir nennen biefe ©:|}ra(^e auf ©runb ber einl^eimifd^en £)en!mäler fumerifd^ ober

aud^ a!!abifd§, nad^ ben 5lanien ber Beiben ßanbfd^aften , in bk ba^ alte SSaBl5=

lonien verfiel. @§ jeigt ftd^ ferner, ba^ ba^ ©d)riftf^ftem ber 35aBt)lonier unb

5lffQrer, bie Äeilfd^rift, nic^t für bie femitifd^e ©:prad)e, fonbern für ba^ ©ume»

rifd)e erfunben unb jener nur, in sum 3^^eil nid^t einmal Befonber§ gefd)idter

äßeife, angepaßt ift. 3)ie ^eilfc^rift ift, gonj ä^nlid) tuie bie d§ineftfd§e ©c^rift,

au§ einer SSitberfc^rift l^eröorgegangen , inbem bie Umriffe ber einjelnen !^z\ä)in

in ©tridje aufgelöft tüurben. sbiefe ©trict)e l)aBen burd§ ba§ ©^reiBmaterial,
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SSotffteintofein , auf betten bte ^^ä^m tttit etnettt ©riffel eincjett|t hjurbett, bie

©eftalt öon ^eitett erfjalten. 3)ie etnäeltten ©c^tiftjeid^ett l^aBett ittt ©utnettfc^en

itti 5lIIc^ettteinen bett Sauttücrt!^ bc§ ®egettftanbe§ , ben fic borftellen , uttb ftnb

battit eitifad^ gu ©ilbeitjetc^ett (^etoorbeit; bie etttbrittcjenbc fettttttfc^e SSeöoüerunc^

l^ot biefe Söert^e aboptitt imb jux (S(i)mBiiitg xtjxtx gattj attbergarttgen Sprod^c

öertüattbt. SCßte bie Schrift ge!^t auä) bie ^uttft, bie üteligion uttb Sitetotur

fSabtjlomm^ auf biefe futttexifc^=a!fabif(^e SSet)Dl!exung ^nmd; bie Semiten

l^aBen bie BaBljIonifc^e ßtilttir, beren Xxägex fie getöoxben ftnb, nid§t felBftänbig

gefc^affen, fonbern t)on ber älteren S5et)öt!erung , in bexen 2ßo!^nfi^e fie ein=

btongen unb bie fie alltnölig t)öEig oBfovBixten, l§erü6ergenommen unb im (Sin=

gclnen hjeiter au»ge6i(bet.

2öa» foeBen au§gefü!^tt ift, lann al§ bie gegentüärtig l^errfc^enbe 5Infid^t

be^eic^net n^erben, ju bet aud) ber 3}erfaffer fic^ Befennt. 6§ barf inbeffen biefer

Jßunlt nic^t Bcrü!§rt berben, o!^ne ju ertt)ä!§nen, bci% nid^t ttur aEe ©inäcll^eiten,

bie l^ier anfttüpfen, noäi üielfa(^ controt)er§ ftnb, fonbern bofe monc^e ©elel^rtc

fogar bie ©jiftcn^ ber fumerifd)-a!fobif(^en ©prad^e Beftreiten;" bie ©c^riftftüt!e,

in benen ttiir biefelBen ^u finben glouBten, foEen nad^ i!§rer @rflärung in einer

@e!^eimfc^rift aBgefa^t fein. £)iefe 5lnft(^t erfd^eint mir bur(^au§ un!§altBor;

eine befinitiöe untimftij^lic^e ©ntfi^cibung biefer fo toic^tigen, \a gerabeju funba=

mentalen ^rage inirb inbeffen tno^l erft burc^ neue ^tu^graBungen in 33aB^lonien

geBrad^t toerben, bie unfer 5)taterial au(^ na(^ biefer 3ii(^tung ^n ätt)eifelIo§

Bebeutenb üermei^ren pDerben.

2)o(^ !e:^ren toir ju ber ©efd^ic^te be§ Sanbe§ aurüd. Um ba§ ^a^x 2000

ö. 61§r. ctttjo Beginnt biefelBe in ein !^eEere§ £i(^t ju treten. 5'JeBcn ben älteren

©täbten gelangt je^t gum erften ^ale SSoB^lon ^u S3ebeutung ttnb Beginnt Bolb

feine 9iit)alen ju überflügeln. 2)em .Könige 6!^ammuraBi öon 35aBt)lon gelingt

e§, ba§ ganje Sanb feiner ^errfdjaft ju untertrerfen, unb feitbem ift SSaBel hk
^auptftabt be§ £anbe§ geBlieBen. @§ erttjöc^ft ju ber Blü^enbften ttnb reid^ften

©tabt S3orberafien§, in ber \\ä) bie alte gultur be§ ßanbeg me^^r unb mel)r con=

centrirt, auf bereu 5Rär!ten ber ^anbel§öer!e]^r nad^ Often unb SGßeften feinen

5!Jlittelpun!t finbet. £)ie 9tegierung 6:§ammtiroBi'§ unb feiner ^Jiacfifolger fd^eint

einen ©lanjptmlt in ber föcfd^ii^te (Sl^albäa'g ju Begeid^nen; bie Könige rül^men

fid§ il^rer Sauten unb ßanalanlagen, ja^^lreid^e ^riöatur!unben au§ biefer S^ii

jeugen t)on bem SBo^lftanb, ber unter i:^ncn l)errfc§te. 5ll§bann aBer folgen

neue 3Birren. @in Iriegerifc^er , öon ÜtauB unb ^lünberung leBenber S5ol!§=

ftomm Brid§t in SSaBijlonien ein unb eroBert, ettca um ba§ ^a'^r 1500, ben

|)auptt^eil be§ Sanbeg, nomentlid^ SÖaBel felBft. @§ finb bie§ bie ^offäer, bie

58eh3o:^ner ber iranifdfjen ÜtunbgeBirge, bem ßl^arafter ttnb jum 2;^eil aud^ bem

Sßo'^nfil nad§ bie S5orgänger ber l^eutigen Würben. @§ Bilben fid^ in 33aBl)lonicn

3uftänbe, tnie fie unter ber felbfd^uüfc^en unb türfifd^en ^errfd^aft in 33orber=

afien fo öielfad^ tüiebergefe^^rt finb: ein frember, Iriegerifd^er 3^ol!§ftamm, ber

aßein ba§ 2ßaffen]^anbh3er! !enttt unb üBt, l§at ba^ Sfiegiment in ^äitben unb

Beutet eö ju feinen ©tittften an^, fe|t .»Könige ein unb aB tinb fd^altet im Sanbc

nad^ (Sutbünfen. i)aburd^ erlal^ntt aEmälig beffen 3Be:^r!raft, bie gin'^eit be§

©taote§ mirb aufgelöft, im ©üben Bilben fid^ auf§ 9^cue eine gan^e 9lei^e fteinerer
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Staaten, bic forttoö^renben SBirten arten na:^e3u in ööHtge %naxä)u au§. 2Öte

fet)! unter einem folc^en S'iegimcnte ber äöo^Iftonb be§ Sanbe§ äurücfge:^en mu§te,

liegt auf ber .^anb ; nur ^a6el, bie Siefibena ber ^offäer, l^at feinen (Slauä unb

feine S3lüt^e Betoa^^rt.

Sßöl^renb fo bie 5!Jtad)tmittel 3^a6t)lonien§ forttüä'^renb ftn!en, er:^e6t ft(^

an feiner ^^orbgrenje ber 6taat öon ?lffur au immer größerer Sebeutung. 3)ie

5Ifft)rer finb, tüie f(^on ertnät^nt, ein femitifd^er S5ol!§ftamm, ber mit ben 6^al=

bäern auf§ ßngfte öertoonbt ift unb feine gan^e Kultur, bie 9teligion, bie ©(^rift,

bie ^unft unb Siteratur ber le^teren entlehnt l§at. gaft !ann e§ f(^einen, ba^

fie urf^rünglic^ al§ öaBl^lonifc^e ßoloniften gu Betract)ten finb. 5Jiur burc^ einen

weit !riegcrif(f)eren ßl^arafter, burd^ eine ftraffe militörifd^e unb ftaatlidje Ox=

gonifation unterfc§eiben fie ficl§ Oon i^ren fübli(|en, üjmn an Kultur üBertegenen

^fiac^Barn. ^mmer auf§ 9ieue mad§en je^t bie Könige öon 5lffur ben SSerfuc^,

ft(^ ha^ ftammöertüanbte Saö^lonien, bie ^eimat!^ il^rer ©ötter unb i:^rer Kultur,

5U untertüerfen. ^a:§r:§unberte lang finb biefe ^äm:pfe, üBer bie tüir burc^ bie

afftjrifd^en S)en!mäler jum Sl^eil fel^r genaue ^unbe Befi|en, mit tnec^felnben

Erfolgen gefü'^rt toorben. ^n biefen Kriegen ift hk 'Tflaä)i ber ^offäer ööttig

geBro(^en tüorben. 5lBer hk eiui^eimifd^e ^eööllerung ioar nid)t me'^r im ©taube,

ftc^ eine bauer^afte politifctic ©eftaltung ju geBen unb i'^rc tlnoBi§ängig!eit gu

Be!^aupten. SBol^l :^a6en ft(i) hk einjelncn ^leinftaaten jum S^^eil auf ha^ |)art=

näcügftc getöel)rt, namentlich im ©üben be§ Sanbe§ :^at 5!Jlerobac§Balibbin, ber

^eitgenoffe be§ .^bnigg |)i§!ia, immer auf§ 9'lcue jur ^rei^eit aufgerufen; aBer

f(i^lie§li(| :§aBen bod§ bie großen ©roBerer 2;iglatpilefer, ©argon, ©onl^eriB aEen

äöiberftanb geBroc^en unb ha§ ganje 2ax\h bem aff^rifc^en 9tei(^e einöerleiBt. ^n
biefen ßöm^fen ift öon ©an:^eriB aur ©träfe für tt)ieberl§olte 9ieBeEionen SSaBel

jerftört unb boEfommen t)erh)üftet iDorben (692). 3)ie SSernic^tung be§ großen

6ulturcentrum§ erregte felBft Bei ben l^artgefottenen 5lff^rern, bie bo^ fonft öor

feiner (Sraufam!eit aurütffd^retften, ein ©rauen; ©anl)eriB'§ ©o'^n, Iffar^abbon,

öerfu^te ben greöel feine§ S3ater§ inieber gut ju ma(i|en unb lie^ SSaBcl tr)ieber=

l)erftel[cn. ^oä) lonnte e§ al§ ©i^ etne§ affljrifd^en ©tatt^alter§ feinen alten

©lana ni(^t tüiebergetninnen ; Bi§ auf ^leBufabneaar BlieB ein großer %f)nl ber

©tabt beröbet.

2:iglat^ilefer (745—727) unb ©argon (722—705), gewaltige llarBlitfenbe

§errfc§ernaturen, l§aBen mit rüc!ftc§t§lofer, aBer Betounberunggtöürbiger Energie

ein gro§e§ 9tei(^ äufommengefd)tt)ei§t, ha§ hk ganje femitifd^e gulturtoelt um=
fa§te, ja nad^ allen ©eiten barüBer :§inau§griff. S3i§ toeit in§ iranifd^e §od§=

lanb unb auf ber anberen ©eite nad^ Meinafien l^inein erftredfte fid) i^rc Waä)i,

ja nac§ 5leg^pten !onnten i]§re ^tad^folger üBergreifen. £)urd^ SSernid^tung ber

einl^eimifd^en 9'lationalitäten, Fortführung ber Befferen Elemente ber S5et)öl!erung

unb 5lnfiebelung neuer (Soloniften tnurben bie Stationen geBrod^en unb atter

äßiberftanb ertöbtet. ^n htm ganjen öon ben 5lff^rern Be:§errfc§ten ©eBiete ift

ein leBenbige§ S'iationalgefül^l, ein ©treBen noc§ f^rei^eit unb ©elBftänbig!eit Bi§ auf

ben :§eutigen Sag nid^t toieber erinad^t. ©on^eriB (705—681) l^atte nod) fd^hJere

^äm^fe au Befte:§en; oBer feine 9lac§folger 5lffar^abbon (681—668) unb 5lffur=

Boni^al (©arbana^)al, 668 — 625) fonnten — tnenn tnir öon ben na^ rafd^en
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Erfolgen fd^lie^lic^ boi^ berettelten $ßetfu(^en abfegen, 3legt)^ten ju eroBern —
int Söefentlic^en in ^rieben tegiercn. S)ie öon i^ren SBorgängcrn in bintigen

kämpfen gewonnenen Sönbet naijmen einen neuen 5luff(^lt)ung, ^anbet unb

SSer!el)r gebiel^en, unb tüte Bei ber l^exxfi^enben 91ation ber Sinn für bie fünfte

be§ f5^rieben§ erh)Q(^te, bafüt legt bie früher erlrä^nte gro§e S5i6liot^e! 5lffur=

Baniporg, für hk ber ^önig bie gefantnrte BoBt)lonifd)=Qff^rif(^e Literatur fammeln

unb neu oBfc^reiBen liefe, ein beutli(^e§ 3eugtiife aB.

^n ber gtoeiten §älfte be§ fieBenten ^a]^r^unbert§ ift ha§ mächtige '3l^iä)

5U ©runbe gegangen. UeBer ben §ergang ber Slrife fehlen un§ nod) immer olle

genaueren 5fla(5§ri(^ten, felBft bie großen ^actoren ber SSetnegung fennen trir nur

fe!§r ti^eiltoeife. ^rembe Söanberftämme Bra(j§en in SSorberafien ein, bie ^immerier

t3on Sßeften, hk faüft^en Sf^t^en öon Often; bie mebifc^e 5lation gelongte im

forttüä^renben Kampfe gegen hk affqrifc^en (SroBerer ju nationaler Einigung unb

ging t)on ber 5lBtüe^r jum Eingriff üBer; in SaBl^lon mad^te fi(^ ber ©tott^alter

3fiaBopoIaffar (feit 625) unoB^ängig. ©d)liefelirf), na(i)bem aUe ^roöinjen t)er=

loren gegangen tuoren, öerBanb fid) ber mebifd^e ^önig mit bem BaBt)lonif(f)en

gegen ben öerl^afeten ^einb. £)ie ^auptftäbte ^fftjrieng tüurben eroBert unb öon=

ftänbig ^erftört, bie 91otion öernid^tet (606). ^n bie SSeute t^eilten fi(^ bie

Beiben 35erBünbeten. 2)o§ eigentlid^e 5lfft)rien unb bie nörblic^en Sonbe fielen

on ^ebien, ^efopotomien unb ©Qrien on SaBt)lon.

2)a§ neuBaBi^tonifd^e 9lei(^, ha^ auf biefe SSeife entftanben tt)ar, erl^ielt feine

5lu§BiIbung bur(^ 5ftaBopoIaffar'§ 9la(i)foIger, 9ZeBu!abneaar (604— 562). SSon

^ugenb ouf ift un§ fein 5Jiame geläufig al§ ber eine§ getoaltigen ^rieggfüiften

unb Brutalen @roBerer§ — unb bo(^ ift er nichts toeniger ol§ ha^ getrefen. 3Bo^l

l^at er gelämpft, um ha§ Üteiii), an beffen 6pi|e er ftanb, gu feftigen unb äußere

Eingriffe oB^ulüei^ren ; tool^l l^at er, al§ bie öerBlenbete jübifc^e ^lotion im S5er=

trouen auf ha§ fc^tüan!e Üto^r Sleg^pten immer ouf§ ^em gegen feine £)Ber=

!^errf(^aft reBeEirte, gu energifc^en ^jioferegeln greifen muffen, um hk ftete @e--

fa'^r on ber ©renje ^u Befeitigen; aBer bem 9tu^m eineg @roBerer§ !^at er nie

nocS^gejagt. Seine ganje STl^ätigieit toar barauf gerichtet, feine |)eimat]^ auf§

^Reue 3u l^eBen, bie fi^toeren SCßunben 3u i^eilen, tueld^e bie ^Iffljrer il^r gefd)lagen,

unb burd§ 6(i)u^ma§regeln unb .«Kräftigung feine§ 3fiei(^§ ber 2ßieberfe!§r ä:^n=

lieber ©efal^ren, hk forttöä^^renb bon Äebien au§ bro:^ten, öoräuBeugen. 2)a§

fpätere S5aB^lon, tt»el(^e§ bie ©riechen fennen, mit feinen gctüaltigen ^amin,
mit ben großen Sempein unb ^paläften, mit ben ©artenanlagen, toeldtie bie

griec^ifd^e Sage ber Semiramig ^ufc^reiBt unb aU ein 3[ßettmunber Betrachtet/

ift fein 3ßer!. 3)ur(^ ii^n ift hk Stabt neu gefc^affen unb glängenber al§ öor

ber ^erftörung burd§ Son^eriB tüieber l^ergeftellt tnorben. %uä) für bie äo'^lreid^en

anberen Stäbte S5oBt)lonien§, bie öeröbet, bereu Stempel öerfaHen toaren, für bie

Kanäle unb 2)eid§e, für bie SBefeftigung be§ £anbc§ l^at er eifrig geforgt. ^ort=

gefegt ift fein Söer! bon ^JlaBoneb (555 -- 539), ber i:§m naä) mel^rercn ^ur^en

3tt>if(^enregierungen gefolgt ift. Seiner 2;i§ätig!eit Begegnen tuir Por 5l(lem Bei

ber 9teftauration ber Stempel in einer ganjen Steige öon Stäbten.

^nbeffen bem neugefc^affenen 9lei(^ toar feine lange S)ouer Befd^ieben. Sein

5lufBlüi§en tnar ermöglid^t töorben, tneil alle |)errfd^er 33orberafien§ entfc^loffen
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tooten, ben ^rieben ju tool^ten unb bte Stellung i^^rer 9lQ(^Baxn ^u xe^pcctken.

3e|t QÖer h)urben butd^ bte @r:^eBung be§ ^Ijrog, ber im ^a^xe 550 @!6atona

eroberte unb beut mebifc^en M^iä) ein @nbe maä)k, olle befteC)enben 35erf|öltniffe

über ben Raufen getnorfen. SCßo!^! er!annte nton bie bro^enbe @efa[)r: ß^bien, S5a6l)(on

unb 5teg^pten einigten ft(^ 3u gemeinfamer 5lbtoe!^r be§ perftfdien @roberer§.

?lber 5U energifc^ent .^onbeln fanten fie ni(|t; e^^e i'^re S^ruppen fi(^ einigen

fonnten, fül^rte J^Qro§ ben entfd^eibenben S(^lag burc^ bie SSefiegung be§ ^röfo«

unb Untertnerfung ßt)btcn3 (546). äßenige ^aiire fpäter bereitete er bem ^laboneb

boSfelbe S(^ic!fat. £)er 5!önig tnurbe befiegt unb gefangen, feine §au:ptftabt ca=

:pitulirte o'^ne @c§tt)ertftrei(^ (539).

5Jlit ber Eroberung bur(^ -.^l)ro§ enbet bie bab^lonifc^e (Sefi^ic^te. Sßo^l

!^at SSabel no(^ einmol ben S5erfu(^ gemad^t, bie ^remb!§errf(^aft ab^ufc^ütteln,

in 3tüei raf(^ auf einanber folgenben (Empörungen gegen S)ariu§ ; aber bem $perfer=

!önig gelang e§, fie ^u betüältigen. 6eitbem ift bie ©tabt eine ber Stefibenjen

ber perfifi^en ©roPönige geblieben, bi§ Sllejanber fie eroberte unb ^um ^auptft|

feine§ 2ßeltreic§§ er!or. 2lber fein 9tei{^ brac^ mit feinem 3^obe ^ufammen, bk

SSauten am SSeltempel, bie er angeorbnet l^atte, blieben unöoEenbet, unb feine

Tcac^folger erftrebten fljftematifc^ bo§ ^kl, bie alte ^Nationalität unb il^ren

(^eiftigen unb politif(^en 5[Rittelpun!t unfd^äbli(i^ 5U machen unb burc^ bk neue

]^eEeniftif(^e Kultur auf^ufaugen. 5lm 5Eigri§, tnenige 5Jleilen nörbli(^ öon Säbel,

grünbete ©eleu!o§ I. bk neue SBeltftabt 6eleucia mit ber ou§gefpro(i)enen 5lbfic§t,

buxä) bie 9leugrünbung bie ältere ©ro^tabt ju Perbrängen, i!§ren §anbel ju

unterbinben unb i^r aEe politifd^e Sebeutung 3u rauben. 9Neben ©eleucia ent=

ftanben jo^lreic^e onbere ©riec^enftäbte im Sanbe, toie 3lpameo, ßl^axaj, 5lpolIonia.

^reilid^ öermoc^te fic§ ba^ ®riec§ent]§um au(S^ ni(^t auf bie S)auer felbftänbig

5U bei^aupten: im ^ai^re 130 erlag bie felcucibifd^e ^errfdjaft beftnitiP ben ^ax--

f^ern. 2;ro^ aEer ©egentoel^r unb ja^lreii^er Empörungen mußten fi(i^ bk ©riedjen

ienfeit§ be§ @up:^rat ber ^errfd^aft ber SÖarbaren fügen. Sauge ^o'^re l^inburc^ "^at

fi(^ ©eleucia tüenigften§ feine communale 6clbftänbig!eit getüal^rt unb bie 5lr=

faüben, bie ber ©tabt gegenüber in ßtefipl^on i'^r ^oflager auffc^lugen, l^aben

nid^t getoagt, ber blü^enbcn ^anbelsftabt, bereu ßultur fie nic^t entbe^^ren lonnten,

birect ju MU ju ge^en. S)ie 9iömer finb e§ getoefen, toelcfie im ^al^re 164

n. 6:§r. ba§ S5oIliücr! be§ |)eEeni§mu§ im Dften jerftörten unb bamit ein ©eiten=

ftü^ äu ber ^erftörung ^arti^ago'g unb ßorint-^§ lieferten, ©eitbem Perblutet

bie gried^ifc^e (Sultur im €ften; feit ber SSegrünbung be§ neuperfifd^en 9tei(^§

(226 n. 61^r.) Perfc^tuinbet fie !^ier gän^lic^.

Snbeffen ba^ altbobplonifd^e 33ol!§t^um ift barum nicbt toieber aufgelebt:

al§ bie |)errfc§aft ber griec^ifd^en gultur ju @nbe gel^t, ift e§ gleid^fattS Per=

fd^tüunben. ^'max ^at man in 33abplon noc§ U^ in bie nad^d^riftlid^e ^^tt bie

ölte ©prad^e gefprod^en — e§ l^aben fic§ l§ier ^riPaturlunben über ^aufgefd§äfte

in ßeilfd^rift gefunben, toeldtie au§ bem erften :3a'^r:§unbert n. ßl^r. flammen —
unb bie alte 3Bei§:§eit ber 6:^albäer ift in ben S;empeln Pon ©ippara, S5or=

fippa, Urul noc§ lange geleiert toorben, \a bie ße~^re Pon bem @influ§ ber

©lerne ouf ba^ ijienfd^lic^e ©d^id^fol ift ie|t erft red^t :^inau§getragen Inorben in

bie toeite gried^ifi^e ßulturtoelt. 5lber bod§ Perfielen bie alten ©täbte unauf=
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^altfam, SSaBel tüttb jc^on um ßl^riftt ©eButt al§ eine grofee ©tnöbe Beaeic^net,

bie @inh)o!^nei: fiebelten nac^ ©eleucia, ßte[tp^on unb onbexen ©tobten üBer,

unb fo tarn e§, ba§ Balb nur noc^ elenbe S)örfei: an bei* ©tätte ber atten 9tiefen=

ftabt ftQuben, oT^ne ha% btefe ie jerftört tDotben toöte. ^oä) toefentlic^ef toar,

ba^ bie alte SBeööÜerung ji(^ il^ter ^'lationalität entäußerte unb i^te S^nu^e

öeflernte. 6(^on jut ^Iff^texaeit treffen tüix ^Qi^lveid^e atamäifdje (f^rifc^e)

©täntme in ß^albäa, unb araniöif(^e ^aufleute unb ©etoerftreiBenbe ließen \\ä)

in oEen ©täbten 3}orbei:afien§ nieber. UeBeratt :^aBen fte oHmälig bie alte SSe=

üöl!erung aBforBirt, il^te ©t)rad§e ift f(5^on jur ^ctferaeit bie i^errfd^enbe S5er=

!e]^r§fpra(^e , unb eBenfo toie in $Polä[tina ha^ ^^eBtäifd^e au§ftivBt unb buxd^

bo§ ©^rifi^e exfe|t inixb, ift bie altBaB^lonifd^e ©pxac^e beut ße|texen exlegen.

2)o§ ßinbxingen be§ 6:^xiftent]^uni§ , ha^ ftc§ int S5exeid)e bex femitifi^en

SBelt üBexott bex fijxifd^en ©pxa(5§e Bebiente, l^at biefe @nttüic£elung Befiegelt.

3)abux(^ ift jugleic^ bie fc^on oBgeftoxBene alteinl^eimifc^e ßitexotux bem Untex=

gong gehjeil^t iüoxben. ^elonntlic^ l^at fi(^ bann bux(^ ben ©ieg be§ ^§lani§

biefelBe @xf(^einung noc^ einmal toiebexl^olt : ben ©xoßftäbten bex ©affanibeuäeit,

^tefipl^on unb feinen 5Jtad^Baxoxten, tnuxbe bux(^ S3aßxa unb ^ufa unb öox ^lEem

bux(^ SSagbab ha^ <Bä)\d\al öon SaBt)lon Bexeitet, an bie ©teEe bex Slxamäex

aBex finb hk 5lxaBex getxeten.

m.
©d§on biefe Juvje ©üä^e geigt, töie toenig tüix Bi§ ie|t öon bex ®efc§i(^te

S3aBt)lonien§ tüiffen. 9lux in ben legten ^a^x^unbexten, iüo bk afft)xifd;en,

:^eBxäifc§en, gxiecfiifci^en ^tai^xi^ten ^u ben fpäxlic^en einl^eimifd§en ^enlmälexn

^iuäutxeten, tüiffcn toix extxägli(^ SSef^eib, unb auc^ l|iex fel^lt nod^ unenblid§ öiel.

3)aß ha^ anbex§ tüexben !ann, ^aBen bie Bi§^exigen 5lu§gxaBungen, bexen

(Sef(^i(^te toix oBen lennen lernten, ju ©enüge gelel^xt. ©o gut toie hk aff^ri=

f(^en Könige l^aBen aud^ bie BaB^lonifi^en 5lnnalen, ba§ !§eißt (^ronologifd^ ge=

orbnete S9erid)te üBer i^re Saaten, anfertigen laffen, unb ba% tüir l^offen bürfen,

biefelBen bereinft ju finben, leieren bk öon üiaffam entbetften S5ru(^ftü(fe ber

Slnnalen be§ 9iaBoneb. %uä) öon S^eBulabnejar'g 5lnnalen Befi|en tüir feit einigen

;3al^ren tüenigften§ ein tüingigeS SSruc^ftüdf. 5Ereten biefelBen einmal öoEftänbig

an§ 2;age§lid)t, fo toerben tüir au(^ ?luf!lärung erl^alten üBer bie großen S5e=

tüegungen om @nbe be§ fieBenten ^a"^r!§unbert§, in benen ba^ 5lffl)rerre iä) ju ©runbe

ging; baneBen toirb in i^nen 3. 35. aud^ bie officiette BaB^lonifd^e SSerfion üBer bie 3^^=

ftörung^erufalem§ ju lefen fein. 3)aß auc^ bie SSiBliotl^efen S5aBel§ unb anberer alter

©täbte nic^t fpuiio§ untexgegangen finb, toaxb fc^on extüäl^nt : tüex fid^ exinnext,

U)eld)e faulte Oon 58ele!^x-ung un§ 5lffuxBani|)al§ S3iBliot§e! in ^Jliniöe geBxad^t !^at,

toixb Bcgxeifen, in toie ^o!§em ®xabee§ tüünfd)en§tüext^ ift, aud^ bk BaBt)lonifd)en

S3üd^ex= obex öielme^x 2:!^ontafelfammlungen bex 25exBoxgen!^eit entxiffen ju feigen.

äßenn loix in ^aBt)lon öox Slltem UcBexxefte au§ bem neuBaB^lonifc^en 'Steiä),

ou§ bex öon ShBufabuejax ueugeBauten ©tabt 3U finben l^offen büxfen, fo toexben

bie ja^lxeic^en jum X^eil no(^ gang unBexül^xten, pm 3^!§eil nux flüd^tig untex=

fud^ten 2;eE§ in ben üBxigen (Segenben be§ ßanbe§ un§ Ooxtoiegenb üBex bk

ältexen unb älteftcn Reiten 6:^albäa'§ 5luffd§luß Bxingen. S)ie neueftcn 5lu§gxaBungen

aBex, namentlich bie in SleEo, l^aBen Betoiefen, baß l^iex nod§ anbexe 3)inge ju finben
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finb q(§ unfd^etnBore ^eilfd^xiften. SBenn tnir auä) einen Üteic^t^um in ©tetn=

unb @räben!mälern, toie i^n 5legt)pten geliefert l^ot nnb no(^ forttoä^renb liefert,

^ier niemals ertoorten büxfen, fo ift bo(i§ bie Hoffnung tüo'filBegrünbet , nod^

äal^lreic^e ^[Jlonuntente ben Srümmerftötten entfteigen äu fe^en, bur^ bie toir eine

ööHig QuSgebilbete .^unft tüerben fennen lernen, beren SSirfungen tüeit^in üBer

SSorberaften, ja Bi§ naä) ©riec^enlanb ftd§ erftrerfen.

2ln ber @rforf(^ung @riec^enlanb§ nnb Italiens ift S)eutfd§lonb in erfter

Sinie Bet^eiligt, in ber ©amntlung nnb Verausgabe ber grie(^if(^en unb lateinif(^en

^nfd^riften gel^t e§ allen 9iationen öoran. 3^ür bie @rforf(^ung 5leg^pten§ ift

hnxä) bie öon ^önig ^riebric^ Sßil^elm IV. entfenbete h3iffenf(^aftlic^e @j^ebttion,

an beren ©|)i|e ßepftng ftanb, unb burc^ bie großartige 5puBltcation ü^rer @r=

geBniffe eine unvergängliche Öirunblage gef(^affen, auf ber alle äufünftigen 5lrBeiten

tüeiter Bauen muffen; auglei(^ ift burd^ biefelBe eine Sammlung ägi^ptifc^er

5lltcrt!^ümer naä) SSerlin geBrad^t toorben, tt)el(^e ^tüar nii^t an Umfang, tüol^l

aBer an ©orgfalt unb ^lanmä§ig!eit ber 5lu§tüa^l unb SSielfeitigleit be§ ^i^^ö^t^^

unter atten ben erften 9tang einnimmt, unb beren äSebentung burc^ bie groß=

artige Einlage be§ ög^ptifc^en 5Jtufeum§ no(i) erl^ijl^t ttjtrb. 3)er @rforf(^ung

be§ @u|)!§rot= unb Xigri§lanbe§ bagegen fielet S)eutfc!§lanb Bi§ je^t üöttig fremb

gegenüBer; fein S)entf(i)er ift in irgenb einer äöeife an ben 5lu§graBungen in

5lffqrien unb SÖaBljlonien Bet^eiligt getoefen. @§ erllärt fic^ ha§ ja au§ ben

politifd§en S5erl§ältniffen frü!^erer 3^^^^^; aBer gegentüärtig liegen bk S)inge bo(^

anberS. @rf(^eint e§ ha ni(^t geBoten, ha^ ©eutfdilanb auc^ ^ier feine !^mM=
Haltung aufgiBt unb eintritt in ben frieblic^en, aBer um fo ergeBnißreic^eren

2Cßett!am:|3f ber 5lationen? Stöenn bie beutf(j^e ^orfd§ung ouf aKen anberen

föeBieten ber 5lltert:^um§!unbei l^eröorragcnbe, \a grunblegenbe Sßerle unb @nt=

bedungen anfjutoeifen ijai, tüenn feit 1872 beutfc^e ®ele!§rte neBen benen @nglanb§,

^ran!reic§§ unb ^talien§ Sl^eil ne!^men an ber SSerarBeitung ber in 5lffur unb

SSaBel gefunbenen ©djä^e, ift e§ ba nid)t eine @^ren:pfti(^t, an ber .^erBeifd^offung

be§ neuen Materials ft(^ mit gu Bet:^eiligen unb bal^in ju iüir!en, ha% ber reichen

Sammlung ägt)ptifd§er 5lltertpmer eine BaBt)lonif(^=affljrifc§e ^IBtl^eilung be§

5!Jtufeum§ eBeuBürtig jur Seite tritt, ba^ bie @Bene be§ @u|)i§rat unb 2igri§

nic^t toie Bisher fo and^ fernerl^in bk einzige Stätte alter Kultur BleiBt, an

beren @rforfd§img £eutfc§lanb leinen 5lnt^eil :§at?

m§ ber englifd^e ^ffl^riologe George Smit^, im ^§re 1872 auf 2:^on-

tafeln be§ SSritif^ 5Jlufeum§ S5ru(^ftüc!e ber BaB^lonifc^en Sünbflntl^erää^lnng

cntbecfte, rüftete bie 9lebaction einer :politifd§en SEogeSjeitung, be§ „©ailt) jTelegra^V'f

auf eigene Soften eine @j^ebition nad§ ^^linioe au§ aur tüeiteren SSerfolgung be§

gemalzten ^unbe§, bk mit reicher 5lu§Beute jnrüdftel^rte. 5le!§nli(^e§ ift nun

freilid^ in S)eutfd)lonb !aum an ertoarten; aBer ba% bk Ütegierung, fei e§ be§

^dä)§, fei e§ eine§ Sunbe§ftaat§ unb öor 5lEem ^reußenS, fic§ entfc^liefeen

möge, eine gpebition ju grünblid^er @rforfc§ung SBaBt)lonien§ au§5urüften, bk

^opung tüoHcn Inir nid^t aufgeBen. äöenn biefe feilen baju Beitrogen lönnten,

ha^ ^ntereffe ber maßgeBenben Greife auf§ 5leue ^u ertüedEen für bie ^proBleme,

bie :§ier i:^rer Söfung l^arren, fo tnäre i§r ^toed^ öoEftänbig erfüEt.

35eutf^e Kunbfd^au. XIII, 4.
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asom

©rafen £to Hibolajettitfd) ®ol|loi^)»

IV.

5ltte toaten gefunb. 5!Jlan !onnte ba§ hoä) !ein Untüol^Ifein nennen, bafe

^toan 3iliitft^ 3utt)etlen fagte, er ^aBe einen fonbetBaxen ©efd^moÄ im 5)tunbe

unb fül^le eine 5li:t UnBequemlid§!eit an ber Iin!en @eite.

@§ gefi^ol^ iebo(^, ba§ biefe UnBequemlic§!eit immer größer tnuxbe unb aU=

mälig in eine ßm^finbung üBerging, bk ätoar no(S§ !ein ScS^merj lüar, fic^ aber

bo(^ bur(^ ein ®efü-§l beftänbiger ©c^tnere in ber ©eite unb bur(^ fc^lec^te ®e=

müt!^§ftimmung !ennäei(i§nete. 3)iefe immer fd)Ie(i§ter toerbenbe ©timmung Der»

barB na(^ unb nai^ jene 5lnne^mli(|!eit eine§ leidsten unb anftänbigen ßeBen»,

bie ft(i§ im §aufe ®ototüin'§ Bereite geBilbet l^atte. 9Jlonn unb ^^rau janÜen

fi(^ immer öfter; Balb öerlor fi(^ ba§ Seichte unb ^Ingene'^me unb mit 5!Jlü^e

unb 9lot:§ it)urbe ba§ 5lnftänbige allein aufredet er!^alten. ^ie 6cenen tourben

immer l^äufiger. SBieberum BlieBen nur Eeine ^^feln üBrig, unb aud^ bie

immer Seltener, auf benen ^Jlann unb ^rau ^ufammentreffen konnten o^ne

^j^loftonen Befürd^ten 3u muffen. ^Pra^otDia ^eoborotono ^atte je^t einige

Urfad^e, tuenn fie fogte, ha% mit i^rem ^Jlanne fd^tüer ou§äu!ommen fei. 5Jlit

ber i!§r eigent^ümlid^en (SehJo!§n!^eit ju üBertreiBen, Be^au:ptete fie, ha^ er

ou(S§ immer foId§en fd^auberl^aften 61^ara!ter ge^aBt l^aBe, unb ha^ mon i^re

@utmüt]^ig!eit Befi^en muffe, um bieg stüanjig ^a^i-'e lang ju ertragen. @§

toar tool^l tüal^r, ha% bie Streitigkeiten je^t öon i^^m ouSgingen. ©eine 5flörgeleien

fingen immer unmittelBar bor bem ^Tcittaggeffen an, ja oft gerabe bann, toenn

er 5u effen Begann, tüä^^renb ber <Buppt. S3alb Bemerkte er, ha^ £>ie§ ober

;3[ene§ bom S^ifcS^^eug öerborBen fei; Balb tüar i!^m bie ©peife ni(i§t red§t; Balb

]§atte ber ©ol^n bie ßttenBogen auf bem STifd^e; Balb mißfiel il^m bie grifur

ber STod^ter. Unb 5llle§ legte er ^ProPotüia f^feoborotüna jur Saft, ^pra^otoia

geoborotona l^atte juerft nic§t ftill gefd^tüiegen, unb i^m Unanne]^mlic^!eiten ge«

fagt; allein er tüar ein paar Wal gleid^ ju 5lnfang be§ 531ittog§effen§ in furd§t=

1) SluS bem gtuP(^cn öon Otto Jftifr
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Boxe 2Cßutl§ gcrot^en, tüorauS fte f(^lo§, ba% bie§ ein !tan!l^Qfter ^i^ftonb fei, bcr

Bei Ü^tn butd^ ba§ ßinnel^tnen bon ©:peife l^etöotgex-ufen toerbe, unb fte Beaäl^mtc

ftd^ : fie ertoiberte mc§t§ mäfx, fonbern eilte nur, mit htm 5Jlittag§effen ju @nbe
3u !ommen. 5S)iefe§ fSe^ä^mtn i^xtt felBft teci^nete ft(^ ^xoPotoia ^eoborotütta

öl§ gxo§e§ S5erbienft an. S^ad^bem fte ju bem 6d^Iufe ge!ommen tüoi*, bafe i^r

9Jlann einen fd^auberl^often ßi^otoÜet ^abe unb bo^ betfelbe i^t SeBen unglü(i=

liä) gemocht, fing fie an, fi(j§ an Beniitleiben. Unb je niel§t fie bie§ tl^at, befto

gtünblic^et ]§a§te fie i^ten 5!Jlann. 6§ ftieg ber 2ßunfd§ in üix auf, ha^ et

ftetfien möd^te; oHein fie butfte ha^ ni(^t toünfd^en, toeil bann aui^ ha^ ©e^alt

fortgefaEen hJäte. i)ie§ Btaci^te fie no(!§ mei)x gegen il^n auf. Sie !§iett fi(^ für

fe^r unglütfli(i§ gexabe be§h)egen, toeil fogar fein 2;ob fie nii^t retten !önne unb

toutbe alfo inttner gereister, öerBarg e§ j;ebo(^, unb biefe tjerfteifte ©ereijtl^eit er=

p]§te feine 9teiäBar!eit.

9^a(^ einer 6cene, toäl^renb tüelc^er ^toan ^liitf(!§ Befonberg ungered^t ge=

toefen tüar, l^atte er Bei ©elegenl^eit ber fpäter erfolgten rui^igen 5lu§einanber=

fe^ung gefogt, bo^ er in ber %^ai fel^r reijBar fei, ha^ bie§ jebocä^ tion einer

^ran!!§eit l^er!omnte. @ie ^atte i!^nt ertoibert, ha% er, tt)enn er !ron! fei, ft(^

!uriren laffen ntüffe, unb bo!§er bon ifjm geforbert, ha% er ^u einem Berül^mten

Slrjt fal^re.

®a§ ii^at er. 5lIIe§ tüar fo, tüie er e§ ertoartet l^atte; 5lEe§ gefi^al^ fo,

tüie e§ immer gemai^t iüirb. @ott)o^l ha^ Söarten unb bie i!§m Belanntc

offectirte 3Bic^tig!eit ber S)octoren, im Slllgemeinen, biefelBe, mit toelc^er er, ttiie

er tüu^te, aU 6taat§antr)alt functionirte, tüie mä) hk ^ercuffion unb bie 5lu§cul=

tation, unb jene i^ragen, bie im S5orau§ Beftimmte unb augenfc^einlid^ un=

nöt^ige Slnttüorten erforberlic^ mad§ten, unb bie Bebeutung§öoEe 5D^iene, töeld^e

einfd§örfen fottte: üBerliefert euci^ nur unfern §änben, tüir Serben aEe§ äßeitere

fd^on öeranlaffen , toir toiffen e§ unfe^lBar, toie 3lIIe§ gemacht toerben mu§,

3lEe§ auf eine unb biefelBe SCßeife für jeben BetieBigen ^lenfi^en. @§ tüar 5lHe§

genau fo, toie im ®eric§t§faale. 60 tüie er fid§ bort ben 5lnge!Iagten gegenüBer

ein 5lnfe!^en gaB, gerabe fo ber Berühmte %x^t xi)m gegenüBer aud^.

2)er 2)octor fagte: „— S)a§ unb ha^ ^eigt an, ha% Bei 3^nen im ^nnerit

ha§ unb bo§ öorgel^t; ttjenn hiz^ fic^ iebo(5§ burc§ getoiffe fpäter borjunel^menbe

llnterfu(^ungen ni(^t Beftätigen foEte, fo toirb man onnel^men muffen, ba% ^ie

an bem unb h^m leiben. Söenn man aBer bic§ annehmen barf, bann . .
." u. f. to.

gür S^toan :3liitf(^ toar nur eine grage tüic^tig : ift fein 3uftanb gefäl^rlic^ ober

ni(^t? 5Der S)octor ieboc^ ignorirte biefe un^affenbe ^rage. Sßom 6tanbpun!tc

be§ S)octor§ au§ Betrachtet, tüar biefe ^rage eine müßige unb Braud^te ba:§er

nid^t erörtert gu tcerben. @§ ]§anbelte fi(^ gar nid^t um i^tnan 3liitfd§en'§

ßeBen; bie ftreitige ^rage Beftanb nur in bem 5lBtDägen ber 3Ba^rfd§einlic§!eiten.

Unb biefen Streit entfd^ieb ber S)octor in ^tüon ^Ijitfd^en'S ©egentoart auf

glängenbite äßeife, iebod§ mit htm 33orBe:§oIt, ba^ bit Unterfud^ung neue 5ln»

l^alt§^un!te geBen !önne, unb ba% algbann bit 5lcten ju reOibiren feien.

5lIIe§ ba§ tüar gana genau ba§felBe, tüa§ ^tüan Sliitft^ mit ben ?lnge!tagtett

in fo glänäenber SCßeife taufenbmal getrau l^atte. ©erabe fo Brillant refumirtc

ber ^octor unb Blidtte fogar mit triumpi^irenbem Säd§eln üBer feine Stritte l^intüeg

4*
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Qitf bcn Stncjeflagten. 2Iu§ bem fR6fum6 be§ ^octorg 30g ^toan 3Jliit[(^ ben

Bd)iü% , ha% e§ fi^tei^t fte^e; t^m, bem S)octot, la am @nbe au(i^ allen

UeBtigeu ift e§ gletc§giltig, mit i:^nt felbft jeboc^ fielet e§ fc^lec^t. 3){efe 6d)lufe=

folgerung tnixüe !xQn!l§aft nteberfd^metternb auf ^tüan ;3li^tf'^- inbem fte bet

t^m ha^ (Sefü!§I tiefen 5!Jlttleiben§ mit fid^ felBft unb ba§ großer ©rBittetung

gegen biefen SDoctor, ber eine fo h)i(^tige ^^tage gleii^giltig Be^anbelte, ^eröorrtef.

@t fagte jeboc§ ni(!§t§, ftanb auf, legte ha§ ®elb auf ben %i\ä) unb 6e=

mer!te mit einem ©euf^et: „Söir Uranien fteHen mal^tfc^einlii^ oft unpaffenbe

i^ragen. ^ft biefe ^ranll^eit an unb für fi(^ gefö^tlid^ ober ni(S^t?"

5Der 2)octoi; Blidte i!^n mit einem Sluge üBer feine Stille !§in)i3eg ftteng an,

ol§ oB er fogen iüoEte: — „^tngeflagter, toenn 6ie ni^t in ben ©renken bet^^nen

gefteüten fragen BleiBen, toetbe iä) mic§ genötl^igt feigen, ^^re Entfernung au&

bem 6i|ung§faale ju ö erfügen."

„^d§ ^aBe 3:^nen Bereits gefagt, toog id§ für nötl^ig unb angemeffen l^ielt,"

ertüiberte ber 3)octor, ,M^ 3öeitere inirb hu Unterfud^ung geigen." Unb ber

3)octor öerBeugte ]iä).

^toan Sliitf(S§ entfernte ftd^ tangfam, fe|te ft(^ traurig unb niebergef(^tagen

in feinen Sd^litten imb fu!^r noc^ ^au§. ^en ganzen äßeg tüar er bomit Be=

f(i)äftigt, 5lIIe§, tt)a§ xijm ber 2)octor gefagt :^atte, no(j§mol§ ju üBerben!en, tooBei

er \i6) Bemühte, aEe biefe öertoirrten, unüaren tüiffenf(^aftli(^en äBorte in eine

einfache 6prad§e ju üBertragen unb in i^nen eine 5Inttt)ort ouf bie ^rage ju

finben: fte^^t e§ f^ted^t — fe^^r fc^lec^t mit mir, ober ge:^t'§ noc^ an? Unb e§

f(^ien i-^m, ha% ber 6inn aEe§ 5)effen, toa§ ber S)octor gefagt l^atte, ber fei, ha%

e§ fe'^r fc§Ie(^t ftelje. @§ !am ^toan ^liitfd§ 5lIIe§ fo traurig öor in ben ©trogen.

3)ie ^§toofc§tf(^i!i toaren traurig, bie Käufer, bie ^Paffanten, bie Söben fallen

trourig au§. 3)er ©c^merä iebod), biefer bumpfe, nagenbe, nic§t eine ©ecunbe

aufi^örenbe ©c^merj l^atte, iüie e§ fc^ien, in SSerBinbung mit ben unklaren Stieben

be§ £)octor§, eine anbere, ernftere SSebeutung er^^atten. 5Jtit neuen brücfenben

empfinbungen folgte ^toan Sljttfc^ ben SfJegungen beffelBen.

3u §aufe angelommen Begann er, feiner ^rau gu erjä^Ien. S)iefe l§örte

3u; iüä^renb er im Beften 3uge toar, trat jeboc^ feine Sod^ter mit bem .^ute

auf htm ^opfe ein, fie iiDoEte mit ber 5Jtutter au§fa:^ren. @§ !oftete fie UeBer=

tüinbung, ftd§ niebersufe^en unb biefe langtoeilige ©efc^id^te mit an^ul^ören;

lange inbeffen ^ielt fie e§ nia§t au§, auä) bie ^Jiutter toartete ha^ @nbe nic^t aB.

„9lun, e§ freut mi(^ fe:^r," fagte feine grau, „nimm S)ic^ alfo je^t ^ufammen
unb t)ergi§ nid§t, bie ^Jlebicin regelmäßig einzunehmen. ®iB mir ha^ 9tece:pt,

i^ tüerbe ©eraffim bomit in bie 5lpotl^e!e fc^iden." — Unb fie ging, um ft(^

anjufleiben.

dr l^atte ben 5lt!§em angehalten, fo lange fie no(^ im 3i^wter toar, unb
feufate au§ tieffter SSruft, nad^bem fie ba§felBe öerlaffen.

3im, toag ift ha auä) toeiter," fagte er. „$ßielleid§t ift c§ tüir!lid§ nod^

ni(^t fo fc^limm ..."

@r fing an, 5!Jlebtcin einjunei^men unb ben 35orfd§riften be§ £)octor§ naä)=

§u!ommen, toeld^e naä) ftattgefunbener Unterführung ettoog öeränbert tourben.

51un mu§te e§ fic^ gerabe treffen, ha% Bei biefer Unterfuc^ung unb Bei bem, tDa§
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ouf btefelBe folgen foHte, eine ßonfufion entftonb. 2)en S)octot fel6[t !onnte man
ntc^t äu fprec^en belommen, h)Q§ red^t fatal tüat, benn e§ jeigte ft(^, bafe ni(^t

bo§ eintrat, toa§ t^nt ber SDoctot öotl^exgefagt l^atte. ßnttüebei; !^atte berfel6e

irgenb 6ttt)a§ üergeffen ober falfd^ angegeben ober öor ii)m. öer^eimlic^t.

^flii^tgbeftotüeniger tarn ^tnan Sljttfc^ ben SSorfc^riften :pün!tli(i§ naä) unb

fanb !§ierin für bie erfte ^eit einen 2^roft.

^toan 3liitf(^en'§ ^au:pt6efd§äftigung tnurbe, feit er Beim £)octor getoefen,

hk genaue SSefolgung aEer S5orf(^riften bes 5Doctor§ ^inftd§tli(^ ber §^giene, ba§

©inne^men öon ^[Jiebicin unb bie forgfältige Uebertnai^ung feine§ 6(|mer5e§ unb

fämmtli(^er S5errid)tungen feineö Organi§mu§. 2)a§ §au^tintereffe Bilbeten nun=

me!§r für ;3tüan ^Ijitfd^ menfc^li(i)e ^ranf^eiten unb menf(^lic§e ©efunbl^eit.

äßenn man in feiner ©egentoart t3on Traufen, öon SSerftorBenen, bon ©enefenen

f^rac^, Befonberg aber, tüenn bie 9tebe ouf eine folc^e ^ran!^eit !am, bie Sle]§n=

lic^leit mit ber feinigen l^otte, fo ^örte er, inbem er ftc^ Bemühte, feine Erregung

nid§t mer!en ju laffen, aufmerffam 3u, ftettte ^^ragen unb maä)it 5Ru|antt)enbungen

auf feine eigene ^ronü^eit.

S)er 6(^merä liefe nic^t nac§; otlein ^toan 3»Öitfd§ Bot feine gan^e ^raft

auf, um fi(^ glauBen ju machen, ba% i'^m Beffer fei. Unb er !onnte fic^ felBft

töufd)en, fo lange ilin 9li(^t§ aufregte. 6oBalb iebod^ Unanne!^mlic§!eiten mit

ber §rou öorfamen, ober il§n ein 5)li§erfolg im 3lmte traf, ober foBalb er f(^le(^te

harten Beim ©c^rauBenf^iel Be!am, bann empfanb er fofort bie ganje ©tärle

feiner ^anll^eit; frü:§er :^atte er berartige 2[ßiberU)ärtig!eiten leicht ertragen unb

jtnar in ber Hoffnung, ba^ er ha^ ©djlei^te berBeffern, üBertüinben, ha^ ber

Erfolg — ein großer 6c^lemm nit^t au§BleiBen tuürbe. 5lttein ie|t liefe xi^n jeber

5Jlifeerfolg 3ufammen!ni{fen unb ftürgte il^n in SSerätoeiftung. @r fagte \\ä)

toieber^olt : gerabe tourbe mir ettoag Beffer, bie ^JJlebicin fing f(|on an ^u mirfen,

unb bü mufe biefeg üerfluc^te Unglü(J, biefe Unanne^mli(|!eit . . . Unb er ärgerte

ftc^ üBer ha§ Unglüdf ober üBer bie ^IJlenfc^en, bie i^m Uuanne^mli(5§!eiten Be=

reitet, tooBei er füllte, toie biefer 5lerger il§n langfam tobte, o^ne ieboc§ ettoo»

gegen benfelBen ii)un ju lönnen. 5'lun !§ätte e§ i!^m aBer boc§ !lar fein foEcn,

ha^ biefe @rBittcrung gegen Umftänbe unb 5}tenfc§en feine ^ranü^eit öerfc^timmere,

unb ha% er fic^ ba^^er an unangenel^me 3wfälXig!eiten ni(^t !e!^ren muffe; aKein

er räjonnirte gerabe umge!e!^rt: er fagte, ha^ er ülu^e nötl^tg !^aBe, ad)tete auf

^Ke§, tnag biefe gtu'^e ftörte unb tourbe Bei ber geringften Störung aufgeBrad^t.

Seine Sage Oerfc^lei^terte ber Umftanb, bofe er mebicinifc^e Schriften la§ unb

öerfc^iebene Slerjte p 9iat^e 50g. S)ie Sßerfd^lei^terung öotlaog fid^ fo glei(!^=

mäfeig, ha% er fic^ täufc^en !onnte, toenn er einen 2;og jnit bem barauf folgenben

bergli(^ — ber Unterfc^ieb toar gering. 5lEein toenn er bie 5leräte ju Ütatl^e jog,

fi^ien e§ i:^m, ol§ oB e§ BergaB ge^^e unb — reifeenb fc^neE fogar; tro^bem t:§at

er e§ Beftänbig.

^n biefem ^onat fprad§ er Bei einem onbern Berül^mten Slrjte bor. tiefer

fogte Beina^^e ba§felBe, tbo§ auä) ber erfte gefagt ^atte, Betrai^tete jebod^ bie

Sadie bon einem onbern ©tanbpun!te. 2)ie (Sonfultotion biefe§ Berül^mten

5lrate§ berbop^elte nur :3tban :3ljitfc§en'§ 3lngft unb 3tbeifel. ©er greunb feine§

f^reunbe§ — ein au§geäeic§neter ^Irjt — fteEte noc^ eine gong onbere 5Diagnofe,
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unb tro^bem berfelBe ©enefung öer^ie^, öertöixrte et mit feinen fragen unb Jßer=

tnut^ungen ^toanS^W i^o(i§ mel^runb öergrö^erte beffen 3h)eifel. ^cx ^omöo^^aifp

Beftimmte bie ^tantl^eit triebet onbei'g, gab i^m 5Jlebicin, unb ^toon 3iiiitf<^ 9^=

hxau^k biefelBe gan^ im ©el^eimcn ungefäl^i: eine SBoc^e lang. ?lac§ 5tBIauf biefet

SBod^e öexfiel er, ha er !eine (Srlei(^terung fpürte unb fomit ha§ 35ertrauen ju biefer

§eilmet!§obe h)ie gu ben filil^eren öerloren ^atte, in noc§ größeren Si^rüBfinn.

Einmal tx^atjlk eine Be!onnte S)ome öon einer Teilung burd) @otte§bilber. ^tüan

;3Iiitfc§ erta:|3:|3te fic^ babti, tok er aufmer!fam gul^örte unb ber @c§t^eit be§ an=

geöli^ (Sefc^el^enen ©tauben f(^en!te. tiefer SSorfatt erfd§re(fte Ü^n. „S3in id^

benn tüir!li(^ fo geiftig f(^tt)0(^ getoorben?" fagte er ^u fi(^. „2)umml^eiten ! @&
ift 5lüe§ Unfinn; man mu^ ni(^t ber ^^^ifelfuc^t 9{aum geben, fonbern einen

beftimmten ^Irjt toä^en unb bonn fi(^ ftreng an beffen ^eitmef^obe Italien. 6i>

Inerbe i(j^'§ auc^ ma^en. ^e^t l§at'§ ein @nbe. ^ä) toerbe nic§t mei^r barüber

na(i§ben!en unb U^ jum Sommer ftreng meine 6ur ein!§alten. £)ann töerben

tüir fc§on feigen, ^^^i ^at biefe§ ^in= unb .^erfc§U)an!en ein @nbe!" . . . ®a§
toar leidet ju fagen, aber fd^tüer ou§3ufü!^ren. S)er Sc^merg in ber Seite quälte

i^n forttoäl^renb, gerabe al§ ob berfelbe an 6tär!e immer me!§r pnäl^me unb

ftetiger toürbe; ber (Sefc^matf im 5!Jlunbe tourbe immer fonberbarer, ber 5l^^etit

unb hk Gräfte liefen immer mel^r nad§. Wan lonnte fic§ nid^t täufc^en:

etlt)a§ ^ürd§terlid§e§, 9'leue§ unb fo SSebeutfame», toie SSebeutfamere§ in ^toan

3liitfd§en'§ ßeben niemals Vorgefallen tuar, üoEäog fid§ in i^m. Unb er attein

tou^te baöon, ir>äl§renb feine Umgebung e§ nid^t öerftonb ober nid^t Oerfte^en

tüoEte, fonbern badete, bo§ 5llle§ auf ber äBelt feinen fx*ü^eren ®ang ge]§e. —
3)a§ eben quälte ^toan ^liitf«^ olvx meiften. Seine §au§genoffen — öor 5lEen

f^rau unb 2;od)ter, für toeld^e bie Saifon in üoHem @ange toar — öerftanben,

bo§ fa^ er, gar nid^t§, fonbern tooren ärgerlid§ barüber, ba% er fo mi^geftimmt

unb anf^)i*u(^§OoE toar, gerabe al§ ob er l^ieran fd^ulb fei. £)bgleid§ fie fic^

aud§ bemül)ten, bie§ ju Verbergen, fa^ er boc§, ha% er il^nen im SBege ftel§e; er

bemerlte, ha% feine ^^rau fic§ beftimmte 35er^altung§ma§regeln für feine ^-onl^

l^eit gufammengefteEt unb ha% fie fic§ noc§ i^^nen rid§te, unabhängig baöon, toa^

er fprad§ unb t^^at. 2)iefe S5erl^altung§ma§regeln toaren berartige, ha^ fie Se=
kannten gegenüber ^utoeilen äußerte: „Sie toiffen, ^toan 3liitfd§ ift, toie aEe

gutmütl^igen Seute, nid^t im Staube, bie öorgefi^riebene 6ur ftreng einzuhalten.

|)eute nimmt er S^ro^fen ein unb i§t, toaS il^m befol^len, unb legt fid§ red^tjeitit;

nieber; morgen iebod§ Vergibt er, toenn id^ nic§t aufpoffe, eingunel^men, i%t ge=

fottenen Stör unb bleibt bi§ ein U^r 9lad^t§ Mm Sd^raubenfpiel fi^en."

3un, toann toar benn bo§?" fragt tool^l ^toan ^liitfd^ öcrbrie§lid§, ,Mn
einziges Wal bei «peter ^toanotoitfd^."

„Unb geftern mit Sd^ebe!."

„^d§ !onnte ja fo toie fo öor Sc^mera nid^t fc^lafcn ..."

„®leic§t)iel toe^toegen; aber auf biefe äöeife toirft 5Du nie gefunb toerben,

unb quälft un§ babei."

5pra^!otüia ^eoborotona'§ SSer^alten 3ur ^ranl^eit i^re§ ^onne§ ftü|te fid^

auf bie 5Jteinung, toeld^e fie 5lnberen unb i^m felbft gegenüber au§fpro4 hai
an biefer^ron!^eit ^toan ^liitft^ felbft bie S(^ulb trage; io bie gan^e m-an!^eit
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fei eine neue Unonnel^mliiiifeit, bie er feiner f^rau maä)z. ^)x>att 3Intf(^ füi^Ite,

ha% bie» Bei iffx untoittÜirlid^ ]^exau§!am; allein bo§ erleichterte feine Sage um
9lic^t§.

5(uf bent @eric§t Benter!te ^toan Si^^jitfc^ bo§fel6e'fonber6are SSerl^alten, ober

cjlauöte e§ ^u bewerten : S5alb f(^ien e§ i!^m, ha% man i!^n aufmer!fant BetraiJ^te,

etiüo h3ie einen 5Renf(^en, ber näc^ften§ eine SteEe frei ju machen ^at ; bolb tnieber

Begannen feine S5e!annten plö^lic^ mit feiner 5lengftli(^!eit freunbfc^oftlic^ necJenb

i^ren 6(i§er3 ju treiben, al§ ob jeneg entfe|li(^e unb fürd^terlid^e, unerhörte @th)o§,

ha§ fi(^ bei i!^m eingeniftet l^atte, ba^ unaufprlid^ an i^m nagte unb i!^n unauf=

i^altfam mit fic§ fortriß, ha^ aHerangenel^mfte Dbject für Sc^er^e toäre. SSe=

fonber§ 6(^töar^, ber i^n bur(^ fein tebl^aft ^eitere§ Sßefen, feine £eben§frif(i§c

unb feine öollenbeten 5(Jlanieren baran erinnerte, tnie er öor ^zf)n ^dijxm ein eben

fotc^er toar, alterirte i^n.

Einige greunbe Ratten fii^ bei i^m ju einer 6(^raubenpartie eingefunben ; man
fe|te fi(^. @§ töurbe gegeben, hk nod§ neuen, glotten harten tourben mit ^ül^e

entfaltet, hk 6arreau§ ju ben 6arreau§ geftecft: er liotte fieben. ©ein ^Partner

annoncirte : ©ranb unb unterftü^te ^tüei (5arreou§. S©a§ fel^lte ba noc§ ? ßuftig,

guten 5!Jlut!^e§ müfete man fein — 6c§lemm! Unb ^löpd^ Wt ^tnan ^Ijitfd^

biefen nagenben <Bi^mex^, biefen Ö^efi^matf im 5Jlunbe, unb e§ erfdjeint i^m fo

ungeheuerlich, ba^ er fid) l^ierbei über einen 6d§lemm freuen !ann.

@r fie!^t Wiä)(äl ^Jtid^ailotoitfi^, feinem ^Partner, ju, tnie berfelbe (er ift

©anguinüer) mit ber §anb auf ben 2;ifc§ fi^lögt, ^öfixä) unb :^erablaffenb fi^

be§ 3ufammenraffen§ ber ©tii^e entl^ält, unb fie ^toan Mitf(^ !^inf(S§iebt, bamit

biefer ba§ SSergnügen fjobz, fie ein^ufammeln , o^ne ba% berfelbe fi(^ ju in=

commobiren unb bte §anb tüeit aug^uftreden l^ätte. — 2ßa§ glaubt benn ber,

ba% iä) fo f(^tr)0(^ fei, meine ^anb ni(!^t gehörig ou§ftretfen gu lönnen? ben!t

^toan :3Iiitf<^' öergifet, toie biel 5ttout§ f(i§on !^erau§ finb unb fpielt unnöt:^iger

äßeife no^ einmal Trumpf au§ unb öerliert ben ©dilemm mit brei Unterftü^en

;

tDa§ ieboc^ am ?ltterentfe^lic^ften ift, er fte:^t, toie 5Rid^ail 5fli(^ailott)itf(^ l^ier*

unter leibet, tööl^renb e§ i^m gleid^giltig ift. Unb entfep(^ ift e§, baron gu benfen,

toarum e§ i^m gleii^giltig ift.

5lEe fe^en, ba% e§ i^m fj^toer toirb, unb fagen au il)tn: „SCßir !önnen ja

aufhören, toenn Sie mübe finb. 9tul§en @ie eth)o§ au§." — 5lu§ru:^en? 9^ein,

er ift burc^au§ ni^i mübe; fie fpielen ben 9iobber p @nbe. ^Ke finb büfter

geftimmt unb fc^toeigfam. ^toan 3liitf(^ fü^lt, ba^ er biefe büftere Stimmung

:^eraufbef(^tooren, unb !ann fie boc^ ni(^t t)erf(^eu(^en. Wan ifet ju 5lbenb, bie

©öfte fa:§ren toeg, toä^renb ^toan Sljitfci^ attein bleibt mit bem SSetou^tfein,

ba% fein Seben für t^n Vergiftet ift, unb ba% e§ au^ ba§ Seben Slnberer Vergiftet,

unb ba% biefe§ @ift nid)t \ä)'mää)^x toirb, fonbern immer mel^r unb mel^r fein

ganjeg ©ein bur(^bringt.

Unb mit biefem ^Betou^tfein, baju noc^ mit bem !ör^erli(i)en ©c^merj unb

mit bem ^ntfe^en, mufete er ftd) ^u Sett legen unb !onnte oft öor ©c^merj ben

größeren 2;:^eil ber 5^a(^t nic§t fc^lofen. 5:ibrgen§ mu^te er toieber aufftel)en,

fic^ anfleiben, auf§ @eric§t fol^ren, fpred^en, fd§reiben ; unb toenn er auc§ ni(!§t

^infu^r, mu|te er mit benfelben oierunbätoanaig ©tunben am Sage ^u §aufe
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bettueilen, öon betten jebe eittjeltte ettte Quol füx t^n toax. Uttb [o attt 9tattbe

be§ S3erber6ett§ leöett ittu§te er alttettt, o!§tte eittett einjtgett ^enfd^ett, bcr i^n

öerftanbett uttb Bebauert l§ätte.

@o öergiitg ein SRonot unb nod§ einer, ^urj öor ^leuJQ^^r !am fein ©d^tt)a=

ger nod§ ber 6tabt, in bcr fie lebten unb ftieg Bei il^nen ob. ^toon ^tl^jitfcS^

Befonb fid^ auf beut GJeric^t. $pra§!oJt)iQ ^eoborotüno toar auggefoi^ren, um
@in!öufe ju machen, ^laä) §oufe gurücfgele^rt, ging ^toon ^Ijitfc^ in fein

5lrBeit§äitnnter unb fonb ba ben ©d^tüager öor, einen !erngefunben Wann,
ber tnit beut 'änöpaäm feine§ §anb!offer§ befci^äftigt tüax. SSeint ®eräuf(i^ ber

fid§ nä'^ernben ©(^ritte !^ob er ben ßo^jf unb Bliifte ^ttJon ^^iitfc^ eine ©e!unbe

lang fc^ttjetgenb an. S)iefer ^liä entpUte i!§m 5lIIe§. 3)er ©c^toager öffnete ben

5Runb, um ein „%ä)" be§ @rftaunen§ ouggitfto^en, l^ielt jeboc^ an fi(i§. £)iefe

SSetoegung beftätigte Me§.

„3iC^ l^aBe miä) öeränbert, toaUV

„^a . . . e§ ift tüa^r."

äBie oft au(^ na^^ex ^toan ^liitfi^ ben ©c^toager auf ein ©efpräd^ über

fein 9tu§fe!^en gu bringen fuc^te, jener blieb ftumm. ^Pra^otoja ^eoborotona

ioar iujtüifc^en aurütfgelommen, ber ©c^h)ager ging gu i^r. ^toan ^liitfc^ f(^Iofe

bie %i)üx ju unb fing an, fi(^ im ©|)iegel gu befel^en, auerft öon öorn, nacij^^cr

t)on ber ©eite. @r na^m fein ^orträt, ba^ mit ber i^^rau, tmb öerglid^ ba§

S3ilb mit bem, toel(^e§ er im ©Riegel fal^. S)ie 33eränberung tnax fel^r grofe.

hierauf entblößte er feine 5lrme bi§ gu ben @Eenbogen, befo^ fie, liefe bie

5lermel hjieber herunter, fe^te fi(^ auf bk Ottomane unb h3urbe af(^fal§l.

»9'lein, nein, fort bamit," fagte er ^u fid^ felbft, fprang auf, näl^erte fic^

bem 2;ifd§e, fc^lug bie 5tcten auf unb fing an gu lefen; e§ ging jeboc^ nid^t.

6r fc^lofe bie 5lpr auf unb begob fic§ in ben ©aal. S)ie in ba§ @mpfang§»
äimmer fü^renbe %^nx toar gefc^loffen. @r näljerte ftd§ berfelben auf ben ^ufe=

fpi|en unb laufest e.

„^tin, 2)u übertreibft," fagte ^Prafelotoja geoborotoua.

„äßiefo übertreibe id^? 3)u bemer!ft e^ nid)t — er ift ein tobter Wann,
fie]^ feine 5lugen an. 5Die finb erlofd^en. Sa, toaS fel^lt il^m eigentlid^?"

„9liemanb toeife e§. ^^Üolajett) (bie§ toar ber anbere ^octor) l^at mir

ettoag gefagt, allein id^ mx% bod^ nid§t§. Sefd§tfd§eti|!i (ba^ toar ber berül^mte

5lrät) be:^auptete im @egentt)eil ..."

^toan 3^liitfd§ Oerliefe feinen Saufd^er^often, ging in fein ^tti^w^er, legte fic§

l^in unb begann nad^äuben!en. @r erinnerte fic^ atte§ beffen, tüa§ il^m bie ^lerjte

gefagt l^atten. „^lein, id^ fal^re nod^ ^u ^eter ^i^anotoitfd^." (i)a§ ioar jener

f^reunb, ber einen S)octor gum greunbe l^atte.) @r !lingelte unb befa'^l anäu=

fpannen; ingtoifd^en machte er fid§ jum 3lu§fa]^ren fertig.

„3Bol)in toillft 3)u, ^ean?" fragte il§n feine grou mit befonber§ traurigem

unb ungetüol)nt gutmütl^igem 5lu§brudEe.

S)iefe§ ungetool^nt ©utmütl^ige erbitterte il^n. ^^infter blidfte er fie an.



2f»an 3flitt?d^cn'§ lob. 57

6r fu^t SU bem ^reunbe, beffen ^teunb ^octor tüor. OJlit t^m fu^r er

äum 3)octor. @r traf leiteten ju ^oufe unb he\pxaä) ftc^ lanqe mit t^tn.

kac^bem fie bog, tt3a§ bet ^[lietnimg be§ ^Irjtcg sufolc^e mit i^m öorcjing, in feinen

onatomifc^en unb pl^tifiologifc^en ©injel^eiten Bctrad^tet :^atten, berftonb ex 5lEe5.

@§ toat nur eine Kleinigkeit — eine ganje Kleinigkeit. 5ll[e§ ba§ tonnte

tüieber gut toerben. ^an braucht nut bie Energie be§ einen £)rgan§ ^u er^öl^en,

bie 2;i§ätig!eit be§ anbern aBguid^tüäd^en, fo entfte^^t ein 5luffougen unb 5lKe§

)X)ixh tüieber gut. @t öerfpätete \\ä) ettoag jum ^ittageffen. 9lo(^bem er binirt,

unter!§ielt er ft(^ Reiter, fonnte jebod) lange ba§ Speifejimmer nic^t öerlaffen,

nm feine S3ef(^äftigung aufjune'^men. @nbli(^ ging er in fein ßaBinet unb

maä)U ft(^ fofort an bie 5lrbeit. @r la§ bie 5ln!lagefac§en, arbeitete; allein ba§

S5etöu§tfein, ha^ er eine öorläufig Bei 6eite gelegte tnic^tige ^er^engfac^^e l)oBe,

mit tüelc^er er \iä) naä) ©rlebigung ber gerichtlichen ©ad§en Befi^äftigen töerbe,

tjerlie^ i^n ni(^t. 5ll§ er mit feinen Steten fertig toar, erinnerte er fi(|, ba§

biefe ^erjengfadie ha^ Sinnen über ben ©runb feiner Kranü^eit fei. @r ü6er=

lie§ ftc^ iebo(^ bemfelBen nid^t, fonbern ging in ben ©alon, too man %^tt trän!.

6§ tüaren @äfte ha, man unterhielt ftt^, fpielte Klaöier unb fang ; auc^ ber Unter»

fu(^ung§ric^ter, ber in Slugfic^t genommene Sräutigom ber %o^kx, mar ha. ^toan

^Ijitfi^ öerbradjte ben 5l6enb, tüie $Prafe!otx»]a geoborotüna bemerlte, in öergnügterer

Stimmung al§ bie frül^eren; attcin er öerga^ nic§t eine Minute lang, ha% er

^iä) mit ben öorläufig Bei Seite gefegten toid^tigen @ebanfen fpöter ju befd^äftigen

!§aBen toerbe. Um elf U^r empfal^l er fic^ unb ging in fein ^ttnmer. Seit

feiner Kranü^eit fc^lief er aEein in einem lleinen StüBd^en ueBen bem (SaBinet.

^r enttleibete fid^, legte fid^ ^in unb na:^m einen ^oman 3olci'§ 5ur .^anb, la§

il^n jebod^ nidt)t, fonbern fann nai^. Unb in feiner ^l^antofie öoüjog fid§ bie

getüünfd^te |)eilung. @tit)a§ tüurbe ha aufgefogen, 5lnbere§ auggeftofeen, hu

normale 2l)ätig!eit tüieber l^ergefteHt. „3a, ba§ ift al[e§ gonj rec^t," fagte er ju

ftd^. „dlnx mu^ man ber ^latur ju .^ilfe fommen." 6r erinnerte fid^ ber

5Rebicin, richtete fid) auf, na^m fie ein, legte fic§ ouf ben 'Stnäm unb »erfolgte

bie tüo:§lt:^ätige äBir!ung ber ^ebicin, tnie fie ben Sd^merj ftittte. „5Jlan mu§

fie nur regelmäßig einnel^men unb fid^ ft^äblic^en (äinftüffen nid^t au§fe|en; id§

fü]§le mid§ ft^onfe^t ettt)a§ Beffer, tüeit Beffer." @r Befühlte feine Seite, e§ tl^at

i!§m nid^t tne!^. „^a, xä) fül^le nidt)t§ — töir!lid§, '§ ift mir fd)on tüeit Beffer."

@r löf(^te ba§ Sid^t unb legte ft(^ auf bie Seite. . . $piö|lid^ fü'^lte er ben

Be!annten, alten, bumpfen, nagenben Si^merj, ber jugleid^ i^artnädfig, fc^leid^enb

unb intenfiö ift. ^m ^unbe fpürt er benfelBen Be!annten elel^aften ©efd^madf.

Krampfhaft 50g fid^ fein ^erj jufammen, tüirr bur(^ einanber flogen i!^m bie

©ebanlen. „®ott, mein @ott!" rief er au», „immer toieber unb toiebeu, unb

toirb nie aufl^ören." Unb mit einem ^Jlale erf(^ien i^m bie Sai^e öon einer

ganj anberen Seite. ,Mi^t um ben @runb ber Kranl^eit l^anbelt e§ ftd§, fon=

bern um SeBen unb . . . Sob. ^a, ja, ba§ SeBen ift getüefen, unb ha ge:^t'§

fort, ge^t fort, unb id^ !ann'§ nid^t galten. So ift'§. äßarum fottte id^ mid§

töufd^en? ^ft e§ benn nid^t 5lEen, außer mir, llar, ha% iä) fterBe? 2)ie ^^roge

ift nur, tt)ie t)iele äßod^en ober S^age mir nod§ BleiBen — Dielleid^t nur ^^llinuten.
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S5t§l^et toax e§ It(^t, je^t tft bie gtnfterntfe ha. — a5t§ ie|t toax id§ l^ter, unl>

nun ge^t'§ bort^^in! — SOßol^in?" ©in talkx Si^auer überlief il^n, fein ^itt^ent

ftodte. @r ^örte nut bie 6(J§läge feine§ ^erjeng.

„3;(| tnexbe ni(5§t ba fein, tüQ§ tüixb alfo fein? ^iä)i§ lüirb fein. 2Bo

toetbe i(^ benn olfo fein, toenn iä) nid§t ba fein hjei'be? 2öix!lid§ ber 2^ob? 5Rein,

i(i§ tüiH nid)t!" @i: f^tong ouf, tüoEte ein ßi(^t anjünben, imb ful^t mit ben

äitternben §änben fuc^enb uml^er — ^iexbei ftie^ er an§ ßid^t, fo ha^ e§ mit

fammt bem ßeud^tcr auf ben f^upoben fiel ; er fan! tüieber in bie ^ffen jurücf .

—
„Sßogu? einerlei," fagte er ju ftc§, mit offenen 3lugen in bie ^^infterni^ 'hinein

blicfenb. „3)er 2^ob. ^a, ja, ber %oh. Unb deiner bon il^nen tüei§ e§, deiner

tüill e§ toiffen, no(^ 5Jiitleib mit mir l^aben. Sie fpielen. (@r l^örte burd^

bie %^nx ^inburc^ ba§ ^ortiffimo entfernter Stimmen unb bie Üiitornelle). ;31§nen

tft e§ gleic^giltig unb boc§ toerben fte audj fteröen. 9larren^)a(f ! ^(^ mu§
früher, fte fpäter ; auä) fte Belommen ba§felBe. ®abei freuen fte fid§. S)umm=

!ö^fe!" 2)er 5lerger erfticfte il^n faft. ;3^m tüurbe bi§ jur dual unerträglich

fci^toer 5U 5Dflutl^e. @§ ift bod^ nii^t mögli(j§, ha% 5llle immer ju biefer entfe^=

It^en gurc^t öerurt^eilt fein follten. @r richtete ftc§ auf.

„^rgenb @th)a§ ift ha nid)t rid^tig; id§ mu^ in ^nijt 5ltte§ nod^ einmal

üBerben!en." Unb er begann l^iermit. „9f{i(^tig, fo toar ber 5lnfang ber ^ran!=

l^eit. ^ä) ftie§ mied in bie Seite unb blieb boc^ immer nod§ berfelbe, ein, gtoet

S^oge t^at e§ ettoa§ to^i}, nad^l^er mebr, bann ging'§ ju ben Slerjten, bann !am

bie ^^liebergefd^lagenl^eit, bie Sd^ttjermutl^ unb toieber ^u ben Zieraten, unb iä)

näl^erte mic§ bo(S§ immer me^r bem 5lbgrunbe. £)ie Gräfte liefen naö). ^mmer
nä'der unb näl^er. Unb ha bin iiS) am @nbe mit meiner ^aft, meine 5lugen

ftnb erlofi^en. Der 2;ob ift ba. 2Bir!licd ber S^ob?" äßieber über!am ü^n

©ntfe^en, fein 5lt^em ging fd^toer; er bütfte fic§, fuc^te nad^ ben Streic^i^öljern,

toobei er fid§ mit bem Ellenbogen gegen ba§ ^Rad^ttifd^d^en ftemmte. £e|tere§

toar il^m im 2Qßege unb öerurfad^te ii)m beim 5lnftemmen Sd^merj; er tourbe

ärgerlid§ über ba§felbe, brüdfte nun erft red§t ftar! bagegen unb toarf ha^ 2ifd§=

d^en um. Unb öor SSerätoeiflung faft ben ^It^^em berlierenb, lie§ er fid§ auf

ben ^üden fallen unb erwartete fogleid§ ben Sob.

Die ©äfte fu^^ren gerabe fort. Spra§!oh)xa ^^eoborotona gab il^nen ha^

Geleit. Sie l^atte bo§ galten gel^ört unb trat ein.

„SBaS ift 5Dir?"

3iddt§ ^efonbere§. ^d^ f^aW e§ unt)erfe^en§ umgefto^en."

Sie ging l^inauS unb ]§olte ein Sid^t. @r log ba, fd^toer unb l^eftig atl^menb

toie 3>emanb, ber eben eine SCßerft eiligft burc^laufen, unb fa^ fie ftarren ^lidfe§ on.

„2öa§ ift Dir, ^eon?"

„5Hd§t§ S3e . . . fonbereg. ^ab'§ . . . umge . . . fto^en." 2Sa§ ift ba

an fprcd^en. Sie üerftel^t e§ nid^t, badete er. Sie Oerftanb e§ tDir!lid§ nid^t.

Sie l^ob 5ltte§ lieber auf, jünbete i^m ba§ ßid^t an unb entfernte fid§ eiligft.

Sic mii^te nod§ einer Dame ba§ Geleit geben.

5ll§ fie äurüdEfam, lag er nodt) ebcnfo auf bem Üiüd^en, ben SSlidf nod§

oben gerid^tet.

,3ie ift Dir? Ober füWt S)u Did§ fd^led^ter?"
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6ie fti^üttelte ben ^o^f unb fe|te \xä) ju i^nt.

„äßetfet Du töa§, ^ean? ^4 öen!e eben, 06 U)tt Seft^tfc^ett^t !ommen
loffen?"

„2)o§ :^et§t: einen Berühmten SDoctor !ommen loffen unb feine 5lu§gaben

f(i§euen." @t läd^elte giftig unb fogte: 3ein." 6ie BlieB no(i§ ettoa§ fi^en,

bann näl^ette fie ft(^ i^m unb !ü§te il^n ouf hu 6titn.

@t ^o§te fie in bent 5tugenBli(f, aU fie i^n !ü^te, mit atten Gräften feinet

Seele, unb e§ foftete il§n UeBettninbung, fie nid§t äutüdäufto^en.

„(Sute ^aä)t\ 5Jlit ®otte§ §ilfe tüitft i)u einfc^lafen."

VI.

^inon S^^iitfc^ fo^, ha% e§ ju @nbe gel^e unb Befanb ft(^ in Beftänbiger

SSerjtneiflung.

3m ^i^nerften feiner Seele tnufete ^toan Sliitf(^, ba^ ei: ftetben muffe;

a ^atte fi^ jebo(^ !§iei-an nid§t oEein nic^t getoö'^nt, fonbetn ex fa^te e§ einfai^

nic^t, fonnte e§ gai; nic§t faffen.

^eneg SSeifpiel eine§ S^Hogi§mu§, ba^ et in ßiefetoettet'g ßogi! gelernt:

„(5aju§ ift ein 5}lenf(^, aEe ^Jlenfc^en finb ftetBlid§, ballet ift 6aiu§ ftexBlic^",

l^otte if)m fein ganzes SeBen lang nur in SSejug auf 6aiu§ rid^tig gefc^ienen,

attein bur(^au§ nic§t in SBejug auf ft(5§ felBft. 2)a§ toar 6aiu§ ber 5)lenfd^,

ber 5Jlenfc§ im 5lttgemeinen, unb ha tnar aud§ jener Sc^lu§ bollfommen gered§t=

fertigt; er jeboc§ tnar nic^t (Saiug unb lein 5)flenf(^ im 5lllgemeinen, er toar immer

ein Sßefen öon ganj Befonberer 5lrt getoefen ; er tnar SCßania^) gctnefen, ber feine

Warna, feinen ^apa, feinen 5[Jlitia^) unb Sßolobia^), feine S^ielfaci^en, feinen

^utf(^er, feine SCßärterin unb f:päter feine ^atinla ge'^aBt, ber oEe greuben unb

ßeiben, aEe§ feiige (Snt^üdfen ber ^inb^eit, beä ^naBen= unb 3üngling§alter§

bur(^em:pfunben. $atte benn für ©ajuS jener @eruc^ be§ geftreiften ÖeberBaEe§

ejiftirt, benäßanja fo gern ge^oBt? §atte benn^ajug feiner ^Jlutter fo bie ^onb

geluvt unb l^atte benn für 6aiu§ ha§ faltenreiche Seibenlleib ber Butter fo

geraufc§t? §atte er auf ber 9le(^t§f(^ule toegen ber ^uc^en Streit ge^aBt? 2Bar

benn (SajuS fo üerlieBt getnefen? konnte benn (Sajug fo eine Si|ung leiten?

©auä re(^t, 6aiu§ ift fterBlic^ unb e§ ift ganj in ber Drbnung, toenn er

ftirBt; aBer ii^, 2Banja, ^toan ^Ijitfi^, mit aEen meinen @efü:^len, meinen

©ebon!en, für mi(^ ift ha^ eine anbere Sac^e. Unb e§ lann nic^t fein, ha% e§

au(^ mir ^uläme 5U fterBen. £)o§ toäre ^u f(^rec!lic§.

£)ie§ tüaren feine @m^3finbungen.

„äBenn auc§ ic^ fo fterBen mü^te toie (Sajug, fo ]§ätte i^ e§ ia getüu^t, fo

töürbe eine innere Stimme e§ mir gefagt l^aBen ; aEein nic§t§ bergleid§en l^aBe i^

in mir öerfpürt, unb iä) unb aEe meine greunbe, tüir tüaren üBer^eugt, ha^ e§

mit un§ burc§au§ ni(^t fo fei, tnie mit ^ajuS. Unb nun fte^t hk Sad^e fo!"

fagte er gu fi(^. „ß§ lann nic^t fein! ^ann nic^t fein unb ift boc§. 3ßie

foE \ä) ha^ alfo öerfte^en. Begreifen?"

^) 2)tmtnutiDa ton Swan, 2)mitn unb SBIabimit.
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Unb er !onnte e§ ntd§t foffen unb Bemül^te fid^, biefen ©ebanfen qI§ einen

falfd)cn, nmid^ttgen, !rQn!l^aften ju öerjagen, i^n bux(^ onbere, itditige, gefunbe

@eban!cn ju öerbtöngen. S)tefer (Sebonfe jebod), ja, nic^t nut bcr ©ebonfe,

fonbetn gleid^fant bie 2Btt!lid^!ett tarn immer tnieber unb ftellte fi(^ öor il^n I)in.

Unb er rief an ©teEe biefe§ (S^eban!en§ onbere (Seban!en ber Oteil^e na^
l^erBei, in ber Hoffnung, an i^nen eine Stü|e ju finben. @r berfui^te ^u feinem

frül^eren ^^cengange, ber x^m ben ®eban!en an bcn %oh öerbecEt l^otte, ^urürf-

äu!el§ren. 5lttein feltfamer Söeife itonnte je|t alle§ 3)a§, it»a§ il^m früher ba^

S5eh)u§tfein, ba§ er fterfien muffe, oerbedft, öerpUt, öernid^tet !^atte, biefe Söirlung

ni(^t mel^r l^eröorBringen. 2)ie le^te 3eit öerBrac^te ^\\)an ^liitfd^ meiftentl^eili

mit biefen 33erfud^en, ben frül^eren ®ong feiner (Sm:pftnbungen, bie il^m ben jEob

Der^üßt l^atten, toieber ^erjuftetten. £)a fagte er h)o!^( ju ft(^ : „^c§ iüerbe mid^ ganj

meinem 2)ienfte Ijingeben, ic^ ^dbt jo 6i§l§er in il^m geleöt." — Unb er ging,

jebtoeben 3^# öerBonnenb, auf§ ©eri(^t; l^ier !nü:pfte er ®efpröd§e mit feinen

(Sollegen an unb fe|te ft(5§ nad^ alter ®eit)o!^n!^eit -^in, tüorauf er, jerftreut unb

in ®eban!en t)erfun!en, feinen fSlid üBer bie 5Dlenge fc^tüeifen lie§ unb, fid§

mit feinen Beiben aBgemagerten ^änben ouf bie <SeitenIe!^ne be§ eidienen ©effel»

ftemmeub, gerabe fo toie geU)ö!^nli(^ ftd^ ju feinem Kollegen ^inüBerBog, biefem

bie 5lcten jufc^oB unb im ^lüftertone fid§ mit i!^m berftänbigte, bann ptö|lid^, bie

5tugen auffd^Iagenb unb ficf) in $pofitur fe^enb, getoiffe äBorte au§f|)ra(^, ttjomtt

er feine 5l]§ätig!eit Begann, b. f). bie 6i^ung eröffnete. ^Iö|Hd§ jebod^, gerobe

als er im Beften S^qt ift. Beginnt ber Si^merj in ber Seite, o!^ne ftd^ im

©eringften um bie @nttt)idEelung§p^afe ber 5ln!Iagefa(^e fümmernb, feine nagenbe

SEl^ötigleit. ^hjan Sljitfd^ toirb auf i!^n aufmer!fam, toeift jeboi^ ben ©ebanlen

an i^n jurüiJ; aEein er fö^rt fort ^u tt)ü!^len unb er !ommt unb fteEt fid§

gerabe öor il^n ^in unb fie^t il^n an — er toirb ftarr, ha^ Qeuer feiner 5lugen

erlifi^t, unb er Beginnt, ftc^ toieberum ju fragen: 3Bär'§ mijglid§, ha^ nur er

Üted^t '^ötte? Unb feine ß^oEegen fotüo^l toie aud§ feine UntergcBenen feigen mit

33ertDunberung unb SetrüBni^, toie er, ein fo gtäuäenb BegoBter unb f(^arf=

finniger 9iid§ter, in SSertoirrung gerätl^, ^el^ler mac^t. @r rüttelt ftd) auf, giBt

fi(^ 5Jlü!§e, toieber jur Seftnnung ju !ommen. Bringt mit 3loi^ unb 5Jlül^e bie

©i^ung 3u @nbe unb ge^t noc^ ^oufe mit bem traurigen SSetou^tfein, ba§ feine

richterliche 2:i^ätig!eit nid§t me:§r tote Bi§:^er Oor il^m üerptten !önne, too§ er

üerBergen tooKte, ha% er burd^ biefelBe il^n nid§t lo§ toerben !önne. Unb om
fd^limmften toar ber Umftanb, ba^ er il^n nid^t be§toegen an fid§ jog, bamit er

irgenb @ttoa§ Oornel^me, fonbern nur ju bem S'^td, ha% er i!§n anfe^e, i^m gc=

rabe in§ ©efidit, o^ne ein 5luge gu öertoenben unb fid^, ol^ne ettoaS äu tl^un, un=

fagBar quölc.

Unb 3t^an ;3liitfd§ faB fid§, um biefem Umftanb entfliel^en gu !önnen, nad§

3^roft, nad^ anberen 6d^irmen um, l^inter benen er ftd§ ^ätte üerftedfen können/

unb biefe fonben fid§ unb bebten il^n gleid^fam auf furje ^tii; ottein

gar Balb erlagen fie toieberum, toeniger ber ^etftörung, al§ bo§ fte burd^ftd^tig

tourben, gerabe al§ oB er burd^ 5llle§ l^inburc^bringe, al§ oB nid)t§ il^n tjerfteEen

!önne.

@§ lam in ber legten ^txi t)or, ha% er in ha§ öon il§m eingerid^tete ßm))fong§=



^mn SIittfd)en'§ 3:ob. 61

äimmer ging, too er ben §qE get^an, iti bog ^imtner, für bcffen (Sin-

rii^tung er — toelc^e fronte be§ 6(^i(!fQ§ ! bockte er — feitt SeBen äum €|)fer

geBi-Qc^t; benn er tüu§te, bo^ feine IJran!^eit mit biefer S5erle|ung angefangen

l^atte. @r trat alfo ein unb Benterlte, bo^ ber polirte Sifc^ eine ©fromme
Befommen, hu mit ettoag ©|)i|em eingeri|t fein mu^te. gr fuc^te nac^ ber Urfac^e

unb fanb, ba% hk SSronaeöergierung be§ 5llBum§ am 9tanbe ettüa§ aufgebogen

toar. @r na^m ha^ foftBore, öon i^m mit ßiebe aufammengefteHte Sllbum in

bk ^anb unb ärgerte ft($ über bie Unorbentli(i§!eit ber STod^ter unb i^rer greunbe,
— ^ier tnar ettooS äerriffen, bort tooren hk S3i(ber umgebre^t. @r Brachte

9tIIe§ forgfältig in Drbnung unb brücfte bie öerBogene SSersierung tnieber an.

hierauf !am il^m bie ^bee, biefe§ ganje ßtaBIiffement in bie anbere @rfe ju

ben SBIumen gu üerlegen. gr rief ben 5Diener; ?^rau unb %oä)kx famen ju

^ilfe, tüaren inbe§ mit ber ge^3lanten SSeränberung ni(^t einöerftanben, tüiber»

fprac^en i^m, er ftcitt fi(^ ^erum, tourbe ärgerlid^; aEein e§ toar boä) 5lIIe§

gut, benn er backte nic^t an i 1^ n, er tüar nic§t ju fe^^en.

2)o(^ l^ier fagte feine ^^rau, al§ er beim UmfteEen felBft mit augreifen toollte

:

„@rloube, bie Seute toerben ba^ mac^^en, fonft t^t 2)u 3)ir tüieber 6d§ai)en," —
unb t)lö|Ii(^ bli^t erburc^ ben <Bä)ixm :^inburc§ auf, er :^at i^n gefeiten. @r
^at fi(^ gezeigt, er :^offt no(^, ba% er toieber öerfc^tüinben tnerbe; allein untoiH»

!ürli(^ lenlt er feine 5lufmer!fam!eit ber lin!en 6eite feine§ ^örper§ au — ba

ftecft immer no(^ ba§feI6e, hjü^lt immer no(^ ebenfo unb er !ann f(|on nid^t

me:^r öergeffen, benn er fd^aut toa:^rne:§mbar l^inter ben SSlumen !§erbor i:^n an.

äßoau ba§ 5lEe§?

„Unb e§ ift tna^r, ba% td§ :^ier htx biefer ©arbine toie bei einer ©rftürmung

mein geben öerloren ^aU. 3ft'§ möglich)? 2ßie fc^recflic^ unb ioiebumm! 2)o§

!ann ni(^t fein! ^ann ni(^t fein unb ift boc^."

@r ging in fein 5lrbeit§3immer auriirf, legte ft(^ ^in unb blieb toieber oEein

mit ifjm.. Unter öier 5lugen mit i^m; au t l^un jebod^ gibt e§ mit il^m — ni(^t§.

5Zur anfeilen unb ftarr tnerben.

vn.

äßie ftc§ ba§> toaö im britten Womt öon ^toan ^liitf(i§en§ ^ronllieit au

Sage trat, öoKaogen, l^atte 5Riemonb fagen !önnen, benn e§ ]§atte fic^ unmer!li(^

6c^ritt für Sdiritt gebilbet. (ä§ fteEte fi(i§ nämlic^ :§erau§, ba% fotool^l feine

^rau, feine S^oditer, fein @o^n, töie aud) bie 3)ienftboten, bk SSelannten, bk

Zierate unb, bie §auptfa(^e, er felbft — 5lEe tnu^ten, ba% bo§ ganae :3utereffe,

toel(|e§ er ben 5tnberen barbot, nur in ber ^^rage gipfle, toann er benn enbli(i§

bie öon i:§m eingenommene ©teEe frei geben, bk ßebenben öon bem burd^ i^n

öerurfa(5^ten 3^ang unb ftc^ felbft öon feinem ßeiben befreien toerbe.

@r fdilief immer toeniger; man gab il§m Dpium unb fing an ^o£p:^in=

ßinfpri^ungen ^u ma^m. 5lEein bk§ getoäl^rte i!^m !eine @rlei(^terung. 3)ie

bumpfe @(i§n)ermut:§, bk fid^ tnö^renb biefe§ betäubung§artigen ^uftanbe^ feiner

bemächtigte, bot tl^m nur anfönglid^, al§ ettöa§ ^leueg, einige ßrleid^terung

;

nac^^er iebod§ ttjurbe fte ebenfo qualöoE, ober noc^ qualöoEer al§ ber offen auf=

tretenbe 6(^mera.
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@§ iüurben t!§nt Befonbere ©))e{fen naä) ötjtlic^er 3}orf(i^rift bereitet; allein

fie berloren immer mel^r ollen ©efd^moti für i^n, ja tourben i!^m immer tnibriger

unb ber @(^mu^, bo§ Unanftänbige unb ber @eru(^ be§ Äranfenjimmerä ücr=

urfacä^ten il^m dual.

5iaein gerabe ie|t tx\ä)un für ^tüan ^Ijitfi^ ein 3:roft. ©§ !am nämli(^

ber al§ ^d^enjunge bienenbe ©eraffim, ein reinlid^er, frifd) au§fe!^enber, burci^

bie ©tabt!oft ettüo§ bid getöorbener junger SSauer, um ha^ ©efd^äft ber Steinigung

borjunel^men.

Seichten unb bo(^ traftt3oEen @(i§ritte§ trat er in feinen ©c^mierftiefetn

l§erein. Sofort Verbreitete fic^ im 3iwmer ein ongenel^mer ®eru(^ na(!^ 2^^eer

unb nad^ frifd^er, tuinterlicä^er Suft. ©eraffim, in l^anfleinener, reiner ©d^ürje

unb in fauberem ßattun^embe, beffen aufgeftreifte 5IermeI bie nodten, !räftigen

jungen 5lrme fet)en liefen, näherte fici), o:^nc ^toan 3^Ijitfc§ anjufe^en — er

tüoEte augenfd^einlid^' bie üon feinem ©efti^t augftral^Ienbe ^reube am ßeben

möglid^ft öerftetfen, um ben ^-an^en nid^t ju üerle|en.

^©eroffim/' fagt ^toan ^Ijitfd^ mit f^toa(f)cr Stimme.

©erafftm fä!^rt aufommen; er ift augenfc^einlid§ erfd^rocfcn, toeil er glaubt,

@tti)a§ Oerfel^cn ^u l^aben, unb toenbet fein frifd^e§, gutmüt^ige§, einfaches, jungeg

®efid§t, ba^ fid§ eben erft mit leichtem ^laum bebetft, mit fd^neEer S^etnegung

bem ^ran!en entgegen.

r,3u Säefe^l''

„3d§ glaube, für ^iä) ift ba§ unangenehm. 5Umm '§ mir nid^t übel."

„D bitte fe-^r." Unb in ©erofftm'S ?lugen bli^te e§ auf; feine jungen,

tüci^en 3^^"^ tourben fid^tbar. „äöarum foEte id^ benn bie ^nfjt fd^euen?

Sie ftnb ja ^ranl."

„©eraffim," fagte ^i^Jan 3iliitfd§, »bitte, l^ilf mir ettoaS; lomm l^ierl^er."

©eraffim näl^erte fid^. „^eb' mid^ in bie ^öl^e. 5lllein bermag id^'§ nid§t, unb

2)mitri 'i}db^ iä) fortgefd^idft."

^)X)an ^l\ii]d) bat, i§n jum Sop!§a ju fül^ren. ©eraffim fül^rte, ja trug

il^n faft, Oi^nc alle ^aftanftrengung, gerabe al§ ob e§ il^m nic^t bie geringftc

5!Jlü^e lofte, jum Sopi^a unb lie^ il§n nieber.

„5E)an!e, ban!e; tt»ie gut unb gefd^idft . . . 5Du 5llle§ mad§ft."

©eraffim läd^elte toieber unb toottte fid§ entfernen. Slttein für ^toan ^ljitfd§

toar feine ©egentüart fo tool^ltl^uenb, ba% er i^n nid§t fortlaffen tooEte.

„äöeifet 3)u 'tüa§! ÜtüdEe mir, bitte, biefen Stul^l l^ier^er — nein, biefen

ba — unter bie ^ü^e. @§ ift mir leidster, toenn meine ^ü^e l^od§ liegen."

©eraffim bradtjte ben Stul^l, fe|te i!^n, ol^ne onäufto^en, l^in unb legte

3ftüan i^ljitfd^en'ö ^ü^e barauf. @§ ^atte ^toan ^Ijitfd^ gefc^ienen, al§ ob er,

toäl^renb feine gü§e öon ©eraffim emporgei^oben mürben, nod§ mel^r (Srleid§te=

tung fül^lte.

„^d^ fü^le mid§ beffer, h)enn meine ^ü§e red§t fjoä) liegen," fagte ^toan

Sljitfd^. „ßeg' mir nod^ ba^ Riffen ba unter."

©erafftm tl^at e§. SBieber l^ob er bie ^üfee ouf unb lie§ fie bann auf ba^

untergefd^obene Riffen l^erab. äBieberum füllte ftd§ ^tran ^ljitfd§ beffer, fo lange

©eraffim feine ^^üfee emporl^ielt. 5ll§ er fie :^erablie§, tarn e§ il^m f(^led§ter Oor.
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„föexoffitn/' tüonbte er fic^ on biefen, „Btft 3)u ie|t 6ef(i§äfttgt'?"

„3u S5efe!^l, nein," facjte (Serafftm, bet Bei ben 6tobtl[euten bereits (gelernt

l§atte, tüie man mit ben ^etrfc^often ^u f|3te(S§en ^at

„2Cßö§ i^aft SDu benn noc§ äu ma^en?"

„^a, h)Q§ l^ab' ic§ gro^ ^u maci^en? @§ ift fd|on 5lIIe§ fettig, Meiöt nur

no^ ^olj 3U fRatten für morgen."

„5Dann ^alte mir fo bie gü§e re(^t !^o(^. ßonnft 5Du bog?"

„äBarnm benn nid^t? 35erfte:^t fid^." ©erafftm ^oh bie ^ü§e em^or. Unb

^toon Mttf(^ fc^ien e§, ha^ er in biefer Sage ben ©(^merj gar nid§t fü!§Ie.

„SGßie tüirb'g aber mit h^m |)ol3?"

„SBitte, matten 6ie ft(^ beStnegen !eine Sorge. 3)a§ ixierben toir f(^on

Beforgen." ^toan ^Ijitfc^ kfa:§l alfo ©eroffim, ftd^ an fe|en unb i^m bie f^ü^e

l^od§ gu galten; hierbei unterl^ielt er fid§ mit i:§m. Unb feltfom! e§ !am i!^m

tor, al§ ob il^m toeit beffer fei, fo lange ©erafftm il^m bie ^n^t ^ielt.

6eit jener ^eit ^jftegte ^"man 3?Iiitfc§ (Seraffim mitunter ju rufen. (Serafftm

t'^at lei(^t, gern, einfach unb mit einer (Sutmütl^igleit, bie ^toan Sliitf(^ rül^rte,

tt)a§ biefer toünfi^te. £)ie ©efunbl^eit, bie ^raft, ber 2eben§mut^ aEer übrigen

5(Jlenf(^en öerle^ten ^tüan Sljitfd^; nur ®erafftm*§ ßraft unb Seben§mut^ er=

bitterten i:^n nid^t, fonbern tt)ir!ten berul^igenb auf i^n ein.

^iüan SIiitfd^en§ ^au:|)tqual ioar bie ßüge. oben jene, t3on bitten au§

irgenb hjeld^em (Srunbe anerkannte ßüge, ha^ er nur !ran! fei unb niä)t im 6ter=

ben liege, unb ba§ er nur ru!^ig fein unb fic^ !uriren laffen muffe, unb ha^ bann

ettoag fe:^r ®ute§ ]§erau§!ommen töerbe. @r hingegen tonnte, ha^ — tt)a§ man
üu^ immer t^un toürbe — ni(^t§ !§erau§!ommt, al§ ettüa noc§ quatöoEere Seiben

unb ber 2^ob. Unb il§n peinigte biefe Süge, i^n :peinigte e§, ba% man 5Da§, töa§

^He tonnten, h)a§ aud^ er tüufete, nid§t aner!ennen tüoEte, fonbern bo^ man i!§n

<inlä§lid§ feiner fd^reiilid^en ßage belügen, ha^ man il^n felbft an biefer Süge

%]§eil ne!^men laffen toottte, ja i!^n l^iergu äioang. Die Süge, bie Süge, biefe am
SSorobenbe feine§ Xobe§ ftd^ an il^m öoll^ie^enbe Süge, biefe Süge, bie ben

grauftgen, feierlid§en 5lct feine§ 2;obe§ jum S^liöeau i!^rer SSifiten, ©arbinen unb

gefottenen Störe ^erabgie^en foU, hk toar entfe|lid§ qualöott für ^toan Sltttft^-

Unb feltfam, oft, fe^r oft, ttjenn fie mit t^m i^re ^nftftü(fc mad§ten, l^atte nur

eine§ ^aare§ SÖreite gefel^lt— unb er !^ätte i!§nen zugerufen: „^ört auf ju lügen,

^f^x tüifet e§, unb id§ aud§, ha% id§ fterbe ; l^ört alfo jum tnenigften auf ^u lügen."

Mein er l^atte ^ierju niemals ha§ ^er^ gel^abt. £)er fürd^terlid^e, entfe|lid§e 5lct

feines 5lbleben§ tr>ar t)on atten i!§n Umgebenben, ha^ ^ai) er, jum ©rabe einer

gufättigen Unannel^mlid§!eit, fogar einer Ungefd§i(!li(^!eit ^erabgefe^t tüorben, unb

ätnar mit §ilfe gerabe beSfelben „5lnftanbe§", hem er fein ganjeS Seben lang

gebient '^atte ; er fal^, ha% 5^iemanb 50^itleib mit i^m ^atte, toeil eben 3^iemanb

feine Sage öerfte^en tüollte. ©eraffim attein öerftanb biefe Sage unb l^atte ^it=

leib mit i^^m. Unb bal^er füllte fid^ ^tüan ;Sliitfd^ nur tüol^l, toenn ©eraffim

bei i^m toax. ß§ tüar tool^ltl^uenb für il^n, toenn ©eraffim mitunter ganje

9'löc§te !§inburd§ nid^t fd^lofen gelten tüollte, fonbern nur eine unb biefelbe 5lnt=

toort l^atte: „SÖitte, mad^en 6ie fid) beStoegen leine Sorge, ^ttian ^liitfc§, id^

tüerbe noc§ auSfd^lafen" ; ober toenn er, ))lö|lid§ jum öertraulid§en „£)u" über=
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gef)enb, ^iitäujufclcn pflegte: „äBenn 3)u ntd^t haut tööxeft, aUx fo — toamm
foH man ha nid^t geföHtg fein?" ©eraffitn aHetn log m(i§t; an 5lEem toor 311

feljen, ba^ er oHein Begriff, um tüa§ e» fid) ^anbelte unb ni(^t für nöf^ig fanb,

bie§ äu öerBergen, fonbetn einfach ben afigeäe^rten, fdjtüac^en .^errn Bemitleibcte.

@t fagte e§ ^oc^ax einmol getabegu, at§ ^toan ^littfc^ il^n foxtfc^idte.

„5lIIe tüevben tnir ftetBett. äBarum foH man fic^ benn nid^t ettöa§ 5Jiü^c

geben?" fagte er, toomit er au§brüdfen toottte, ha^ i^m feine 5Rü!§e eben be§=

n)egen nic^t fd^toer fiel, tneil er fie für einen fterBenben 5!)lenf(^en auf fid^ na^m
unb töeil er ^offte, ba^ auä) für i^n ^ewonb biefelbe 5!Jlü!^e feiner ^eit über=

nehmen tüerbe.

3tufecr biefer Süge, ober in golge berfelBen, toor für ^i^^an S^Ijitfd^ 5)a§

om qualOoHftcn , ha% i^n 91iemQnb Bemitleibete, fo toie er bieg gern ge^^oBt

f)ötte; ^toan ^Ij^tfc^. ptte e§ mond^mol naä) löngeren ^•on!^eit§anfälIen gar

5U gern gefjabt — toie er fic^ auc^ gefc^ämt l^aBen tüürbe, hk^ ju geftel^en —
ha% i^n irgenb ^e^a^b tüie ein !ran!e§ ^inb Bemitleibet, get)ötf(^elt ptte. @r

feinte fiel) banac^, ha^ man i^n lieB!ofe, i^m einen ^u^ gebe, mit i^m jufammen
meine, fo toie man ^inber licb!oft unb tröftet. @r toufete, bofe er l^ammer=

geri(^t§rat^ fei, ha% fein ^art ju ergrauen Beginne unb ba§ bie§ ba^er un=

möglich ; aber boä) feinte er fi(^ bonai^. Unb in feinen SSejiel^ungen ^u ©eraffim

lag @ttt)a§, tüa§ biefem fe^r no§e tarn. Unb beStnegen fanb er Sroft barin.

^toan ^littf'^ möi^te gern tneinen, möchte, ha^ man i^n lieB!ofe unb mit il^m

aufammen toeine; unb ha !ommt fein College, ber ^ommergeri(f)t§rat:^ ©(^cBe!,

unb anftatt nun ju hjeinen unb fic^ lieBfofen ju laffen , mod^t ^toan 3liitf(^

ein ernfte§, ftrenge§ 3)en!ergefi(^t unb fagt, einem ^nertion§gefe|e zufolge, feine

^Reinung über bie SSebeutung einer @ntf(^eibung be§ 6affation§^ofe§ unb Befielet

^artnätfig auf berfelben. S)ur{^ biefe Süge, hk i^n umgibt, bie in i^m felßft

ftecft, iDurben bie legten Sage öon ^toon 3^liitf(^en§ SeBen om meiften öergiftet.

VIII.

ß§ hjar borgen, ^flur be§tüegen toar e§ 5Jlorgen, tüeil ©eraffim fort=

gegangen unb $Pcter, ber S)iener, ge!ommen toar. Diefer löfi^te bie Sichte, fd^lug

eine ©arbine jurücf unb machte fic^ baran, leife aufäuräumen. OB e§ borgen
ober 5lBenb toar, oB ^reitog ober Sonntag, e§ toar 5lEe§ einerlei, e§ tuar 5lEe§

ein§ unb baSfelBe : ber nagenbe, nic^t auf einen 3lugenBlidf nai^laffenbe, peinigenbe

Scl)merä ; ba§ S5etx)ufetfein be§ fort unb fort fd^tüinbenben, unb bod§ immer nod^

nic^t entfd^tüunbenen Seben§, ba^ benfelBen fürd^terlic^en , üer^^ofeten Sob, ber

aEein 3Bir!lic^!eit ift, immer nä^er rütft, unb immer biefelBe Süge. äßaS fotten

einem ^ier bie Sage, bk 3Bo(^en unb 8tunben?
„S3efe^len Sie öielleii^t S^ec?"

„(Bx ^ält e§ für orbnung§gemö§ , ba^ bie §errf(^often be§ 5Jiorgen§ Sl^ee

trinfen," backte er unb fagte nur:

3ein."

„^ft e§ ^^nen nici)t gefällig, fi(^ auf ba§ ©op^a ju legen?"

,Mx tüitt bie StuBe in Drbnung Bringen, unb ii^ l^inbere i^n, i(5§ Bin

Sc^mu^, Unorbnung," badete er unb fagte nur:
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„9fiein, ia% m{(^ in dtn^c."

3)ei; %kmx mochte ft(^ no(^ ettüQ§ ju fd^affen. ^toon ^liitft^ ftxec!te hk
|)Qnb au§. $peter fprang bienftfertig i}in^n.

„2Ba§ Befepn ©ie?"

^Peter nal^nt bie U^r unb ret(f)te fte i^m.

„^atb DIeun. 3)i:ü6en ftnb fte nod) ntc^t ouf?"

„3w ^efel^I/ nein, äßoffiti ^^onotüitfc^^ (ba§ tüor bei* ©o^n) ftnb in§

©IjmnQfium gegangen; ^raPotoja ^eobototüno ^oöen befohlen, fte au tüetfen,

Wenn ©ie ftogcn foEten. SSefe^len ©ie?"

„9^ein, e§ ift nic^t nöt^ig. ©oEte id^'g nic^t mit ettoag %^te öetfu(i)en?"

ben!t er. „^atoo% Sl^ee . . . Bring' mix S^ee."

5peter näherte fic§ hex 5lu§gang§t^ür. ^U)an 3littf(^ Utam 5lngft, aEein

ju 6lei6en. „Sßoburc^ fönnte ic^ i^n ttjofjH jutütf'galten ? %^ io, hk ^Jlebicin. —
$peter, teic^' mir bie 5Jlebicin. — äBarum benn ni(^t, öieEeic^t l^ilft mir bo(^

noc^ bie Wehkin." @r no^^m einen Söffel öoE unb fc^lutfte fte hinunter. „5^ein,

Cö ^ilft nic^t. 5lEeg ha§ ift Unfinn, 2;äuf(^ung," entf(^ieb er, foBolb er nur ben

6e!annten, tniberlic^ fü^en unb ^offnungglofen ©efd^macf fiü^lte. „9^ein, id§

fonn nid)t me!§r baran glouBen. 5löer, ber ©c^merj, ber ©c^mer^, tnoäu ift benn

ber ba; tüenn er boi^ auf eine ^[Rinute nac^laffen möchte." Unb er fing an ju

ftb^nen. $Peter !e"^rte ^uxM. „5lein, ge!^' nur, Bring' mir Xl^ee."

^^eter entfernte fi^. ^tüon ^Ijitfc^, aEein geölieBen, ftö!^nte laut ouf,

tüeniger bor ©(^merj, tnie fd^retflid^ berfelBc auc§ h)ü^lte, aU öor §er3en§=

fd)tt)ermut!§. „^mmer ein§ unb ba§fel6e, aEe biefe enblofen 2;age unb 5Jiä(^te.

äßenn e§ bo(^ fci^neEer ginge. 2Cßa§ benn f(^neEer? S)er 2;ob, ha^ 3)unM?
9Iein, nein. @§ ift immer Beffer al§ ber Sob!"

5ll§ 5peter mit bem Zfjte auf bem $PrafentirteEer eintrot, ölitfte xiin ^tüan

3Iiitf(^ lange öcrioren an unb !onnte nid)t Begreifen, tüzx unb tDa§ er fei.

$Peter ttjurbe öon biefem SSIitfe ganj öertüirrt. ^kxhnxä) tarn ^toan ^liitf(^

iüieber ju fi(^.

„3a fo," fagte er, ,,2:{)ee; f(^ön, fteE' i!^n l^in. §ilf mir nur mi(^ ju

tüafc^en unb gib mir ein reine§ §emb."

Unb ^tüon ^liitfi^ Begann ftc^ gu tüafc^en. (5r touf(^ ftc§ mit Unter»

Brechungen hk ^änbe, ba§ ®eftc§t, reinigte fic^ hk ^äl^ne, fing an fid) ^u tämmen

unb fa^ l^ierBei in ben ©:piegel. 6ntfe|en üBer!am il^n, Befonber§ entfe|Iid§ hjar

e§ für i!^n, ha^ feine ^aaxt ft(^ fo ftac^ an bie Bleiche ©tirn anfc^miegten.

5ll§ man bamit Befc^äftigt tüar, il^m ein reine§ .^emb an^uäiel^en, tonnte

er, ba^ i^n noä) größeres Sntfe^en üBer!ommen irürbe, tnenn er einen SSlid auf

feinen Körper toerfe, unb er fa^ fi(^ bal^er nid)t an. £)o(j§ ba toar er enblii^

mit 5lEem fertig. @r 50g feinen ©d^lafrod on, bedte ftd^ mit einem $piaib ju

unb fe^te fic§ auf einen ßel^nftu!^!, um 2^!^ee ju trinfen. @ine Minute lang

füllte er ft(^ erfrifc^t; aEein !aum i^atte er angefangen, 2;!^ee ^u trinlen, unb

tt3icber erfc^ien berfelBe ©efc^mad, berfelBe ©c^merj. @r üBertuanb \i^ jeboc^

unb trau! ben %^te au§, bann legte er ftd) ^in unb ftredte bie 35eine au§.

^ierouf fagte er ^vc $Peter, ba^ er ge^en tonne.

^eutfe^e 5Ritnbfe^Qu. XIII, 4. 5
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^mmcr ba§jel6e. SBalb Blt^t ein Stoffen Hoffnung auf, bolb hjäljt fi(^

ein 5)ieer öon 3}er3h)etflung l^eron, unb immer bet ©(^merj, immer ber ©(^merj,

immer bie ©(^tüermut^ unb immer ein§ unb boSfelbe. 5llletn ju fein ift entfe^li^

langtoeilig, er mö(j^te gern ;^emonben rufen, oHein er tüei^ borl^er, ha^ e§ mit

5lnberen äufommen nod§ fc^limmer ift. „SSielleic^t tuieber ^[Ror^'^in — toenigften§

in SSergeffen^eit fin!en. ^ä) tüerbe c§ i^m fagen, bem 5Doctor, bo^ er nod§

irgenb 6ttt)a§ au§ftnbig mad^e. 2)a§ ift unmöglid^, rein unmögli(^ auf biefe

SQßeife."

@o ge!)t eine ©tunbe borüber unb nod^ eine. f)o(^ ha tlingelt e§ im 33or=

äimmer. 35ieIIei(^t ber 2)octor? Üiid^tig, e§ ift ber 3)octor, ber frifd^e, le-6en§=

mut^ige, tüol^lbeleibte , luftige S)octor, ber mit bem @efi(i^t§ou§bru(fe ^erein=

!ommt: ^^r !^a6t @u(j§ ha bor @th)a§ erfc§rec!t, toir jebod) tüerben @ud§ 5ltte§

gleich in Drbnung Bringen. 3)er ^octor tt)ei§, bo§ biefer 5lu§bru(f l^ier nid^t

^o§t; allein er !^ot ii^n ein für alle 5Ral angenommen unb !ann il^n ni(j^t

mel^r ablegen, gerabe toie ein ^Un\ä), ber in atter f^rül^e feinen i^xaä angezogen

!^at unb nun in ber ©tabt um^erfä]§rt, um S5efuc§e abäuftatten.

S)er 3)octor reibt fid§ mut!^ig unb WuÜi einp^cnb bie .^änbe.

,Mix ift no(^ !alt. @in tüd^tiger f^roft! ü^offen ©ie mid^ erft tüorm

iüerben," fogt er mit einem 5lu§brutfe, al§ ob man nur nötl^ig '^aU, ein toenig

gu toarten, bi§ i'^m hjarm getüorben, unb bonn toerbe er fd§on 5ltte§ jurcd^t

bringen.

„«Run, toie ge^t'g, lüie fte]§t'§?"

^tüan 3i^itf<^ fW, ha% ber 3)octor gern fagen möd^te: „^k ftel^en hk
6ä(^el(^en?"^) 2)iefer jebod^ ift fic^ tüofil betonet, ha% man l^ier nid^t fo fpred^en

bürfe unb fagt ba^er: „äBic '^oben 6ie hu 9lad^t öerbrad^t?"

^toan Sljitfif) fie^t ben 3)octor mit einem 5lu§bru(fe an, aU ob er fragen

tooEte:

„SOßirft ^u ^iä) benn toir!lic§ niemals fd^ämen ,^u lügen?" — 5lllein ber

3)octor töill biefe grage nid^t öerftel^en.

Unb >an 3fljitfd§ fagt:

„3Jmmer nod^ eben fo fd^red£lid§. 2)er ©d^mera ge!§t nid§t öorüber, er ttjeid^t

unb tüan!t nid^t. SQßenn id^ bod§ irgenb etn)a§ bagegen l^ätte!"

„3a, ha ^aben töir'g. ^l^r ^Patienten feib immer fo. ?llfo ie|t, glaube td^,

ift mir gona toarm geworben, felbft bie fo überaug accurate ^prapotüia |^eobo=

rottjua tüürbe ni(^t§ gegen meine 5S:emperatur einäutoenben ^aben. 9lun, guten

9Jiorgen," unb ber i)octor brüdft il^m bie ^anb.

1) ©äd^elc^en (onflatt ©ad^en) — ein im S)eutyd^en Joo^l nid^t gcbrou(]^ter SttuSbrud. ^oä)
lonnte id^ nid^t umtiin, it)n '^ter anautocnbcn, bo er aur gl^oratteriftil be§ ©octotS, xt]p. ber

mtixmnq öon 3toan Sljitfd^ üBer benfelben unentbel^rUd^ ifl. 2öic befannt ifl bie ruf[ifd§e

©prad^e fel;r reid^ an ®initnuttben , ßofenomen u. bgl. m. 3fm fd^era'^aften Umgänge, l^ou^t«

fäd^lid^ aber in ©cfpröd^en mit Äranlen treten biefe ©iminutiba nun in fold^er pttc ouf, ba§
laum ein SBort unöeränbert bleibt: mon toitt eben bem ßronfen aüä) bie ©prad^e fo lieblit^

unb an^eimelnb toie möglid^ mad^en unb i'^m ^ierburd^ nad^ Äräften erleid^temng fc^affen.
91. b. Uebcrf.
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Unb bev 3)octor Beginnt nunnte!^t, nod^bem er aUe ftü!§ere §etter!eit über

SSoxb getootfen, mit ernfter ^fJliene ben ^xanhn ju unterfud^en, fü^^lt ben ^uU^
tntfet bte 2;eni:perotut unb ge^^t bann jux ^petcuffton unb 5lu§cultQtton über.

^toan ^IMä) ift feft unb unumftö§lt(| baöon ü6exaeugt, bo^ bQ§ 5tEeg

Unfinn unb leere 2;äufc§ung ift; al§ jeboc^ ber i)octot, ber ftd§ ouf bie ^iee
niebergeloffen :^Qtte, fi(^ üBer i^nt au§be]^nt, Balb ^öl^et, Balb niebriger fein £)^r

anlegt unb mit bem bebeutunggöollften ©efic^te ttetfc^iebene g^mnaftif^e @öo=

lutionen üUx i'^m au§fül^rt, ha lä^t ^tnan ^liit\ä) bie§ üBer ft(i§ ergel^en, fo

tüie et früher bie 9?eben ber Slböolaten l^atte über fic^ erge^^en laffen, oBgleid§ er

fe^r'tüol^l getüufet, bo§ fie nur lügen unb toarunt fie lügen.

Der £)octor log noc§ immer bor bem ^op^a auf ben ^nieen unb Hoffte

an i!)m ^erum, al§ ^^raPotrijo ^eoborotona in i^rem 6eibcn!leibe jur %^nx
l^ereinraufc^te

; fie gaB ^eter leife einen S3ertüei§, tüarum man il^r hk 5ln!unft

be§ S)octor§ nid^t gemelbet !^ätte.

Sie tritt nun nä^er, giBt i!^rem 5Jlanne einen ^u^ unb fängt fofort an

äu Betüetfen, ba% fie längft aufgeftanben fei ; nur einem ^i^öerftänbniffe äufolgc

toäre fie ni(^t zugegen getüefen, al§ ber 2)octor gefommen.

3toon 3fliitf(^ fie^t fie an, Betrachtet fie öon oBen Bi§ unten unb maä)t il§r

innerli(i^ 5um SSorh)urf fotno^^l i!^ren tüei§en Seint, al§ au^ i^xt runblit^ett

^ör^erformen unb hk 6auBer!eit il§rer §änbe, il§re§ ^alfe§, ben ©lanj il§re§

^aare§ unb ba^ ^euer ü^rer leBenSöoHen fingen. @r ^a%t fie mit allen Äräften

feiner ©eele. Unb il^re S5erü!^rung öerurfac^t i!^m ©(^merj; benn ber ^a% ifyr

gegenüBer toaHt in i!^m auf.

^tjx SSer^alten il§m unb feiner ^ranl^eit gegenüBer ift immer nod§ ba§felBe,

nämli(^, ba§ er @th3a§, h)a§ get!^an toerben muffe, ni(^t t^ue unb bal^er felBft

fd^ulb fei, toeBtoegen fie il§m nun lieBreic^e 3Sorh)ürfe mad^t.

„^a, ba^ ift'§ eBen, er folgt nid^t. @r nimmt ni(^t red§täeitig ein. £)ie

§auptfa(^e aBer, er liegt in einer Stellung, bie il^m getoi^ f(^äbli(^ ift — mit

ben f^ü^en nad^ oBen."

Sie erjä^^lte, tüa§ fie t)on ©erafftm tüu^te.

3)er S)octor läd^elte t)erä(^tli(^ freunblid^. „3öa§ foll mon benn ba t^un?

£)iefe ^Patienten fatten mitunter auf fold^e SSerlel^rt^eiten ; e§ ift iebod§ t}er=

5ll§ bie Unterführung Beenbigt toar, Blidte ber 3)octor ouf bie Ul^r; $profe=

!oh)jo geoborohjuo erflörte ^ier ^toon ^liitfc^, bo^ fie, oB e§ ifjm genel^m

ober ni^t genel^m fei, ^eut oud^ ben Berül^mten ^Ir^t eingeloben ^oBe, unb ha^

berfelBe aufommen mit ^id^oil 2)aniloiüitf(^ (fo ^ie§ ber geh35l|nlic§e ?lrjt) i^n

unterfu(^en unb Begutoc^ten toerbe.

„StröuBe 5Di(^ nur nid^t, i(^ Bitte. ^^ tl^ue bo§ für mic^/' fogte fie

ironifd^, inomit fie ju fül^len goB, bo^ fie 5tÜe§ für ü^n t^ue, unb l^ierburd^

i^m nidrt ha^ 9tec§t einräume, il§r biefe Sitte oBaufd^lagen.

@r f(^tt3ieg unb runzelte hk Stirn. @r fül^lte, biefe il^n umgeBenbe Sügc

'roBe ftc§ betartig öertüiiielt , ha^ e§ fc^toer ^^olten bürfte, irgenb @ttt)o§ ju

enttüirren.

5lEe§, too§ fie mit ü^m bornol^m, tl)at fie nur für fi(^, unb fogte i^m auc§, ha%
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fic bog füi; fi(3§ tl^ue, [teilte e§ aBer aU eine fo unglauBlic^e ©ai^e ^in, bofe er

e§ umgefe^rt öerfte^en mufete.

SBirüid^ tarn um ^atb ^^ölf ber bcrü'^mte Strjt. äBieber tüutbe er qu§=

cuttirt ; tDteber fomen bie 6ebeutung§tioIIen @efprä(i)e, bte fohjo^l in feiner ®egen=

tüart, toie au^ im 9ie6enäimmer gefül^rt tourben, unb ^^ragen unb 5lntU)orten

tourben mit fo Bebeutung§OoEer 5[Jliene gefteEt unb gegeben, ha^ hJieberum anftott

ber realen §rage, oB ßeBen ober 3^ob, bie je^t allein öor feiner Seele ftanb,

bie i^rage nod§ ben Organen, toeld^e bie ^ran!:^eit öerurfai^t, in ben 3Sorber=

grunb trat.

3)er Berü'^mte ^Irjt em^fa^ ftc§ mit ernfter, boä) ni(^t !^offnung§lofer ^Jtiene.

2luf 2'^an ^Ijitfc^enS f(^ü(^terne f^roge, bie er mit ju i:^m aufgefd§lagenen

klugen, in benen ^uri^t unb Hoffnung gläuäten, t!§at, oT6 ©enefung no(^ möglich

fei, onttüortete er, ha% man l^ierfür nid)t aufkommen fönne, ha^ abtx hu 5Jlög=

iid^teit öorl^anben. 2)er §offnung§Bli(f , mit tüelc^em ^toan ^Ijitfd^ ben ^Irjt

Beim §inou§gei§en Begleitete, toar fo !lägli(i§, bafe ^ra§!oh)ia geoborotnna, il^n

Bemer!enb, fogar ju Voeinen anfing, al§ fie in§ ßoBinet trat, um bem Berül^mten

5lr3te ba§ |)onoror einäu!^önbigen.

S)er 5luff(^it)ung be§ @emüt]^§, tüclc^er burc§ be§ S)octor§ ^offnung§au§=

filmten ^eröorgeBrac^t tüorben tnor, !§ielt nic^t lange öor. SBieber bo§felBe

3immer, biefelBen ©emälbe, @orbinen, 2^apeten, 5]'iebicinflaf(^en unb berfelBe

f(i^meräcnbe, leibenbe ^ör^er. Unb ^toan ^liitf(3§ fing an gu ftöl^nen; man
machte i!^m eine fuBcutane @infpri|ung, unb er faul in SSergeffenl^eit.

5ll§ er toieber ju fic^ !am, bämmerte e§; man Brachte il)m fein 5[Rittag§=

cffen. @r na!^m mit ber größten 5tnftrengung ettüa» SSouillon, unb tüieber ha^-

felBe unb tüieber bie eintretenbe ^aä)t

9lad§ Um 5Jlittag§effen um fieBen ]Xi)X trat $praPoh)jo f^^eoborohjua in^

3immer; fie tnar tt3ie ju einer 6oir6e gefleibet, feft gef(^nürt unb ©puren öon

^uber im ®cft(i§t. 6ie l^atte Ü^n noc§ am borgen an i^ren BeaBfid^tigten

3^^eaterBefu(^ erinnert. Sara!^ SBern^arbt tüar ange!ommen, unb fie l^atten auf

feinen au§brütflic^en 2S^unfc§ eine Soge genommen, ^c^t !^attc er e§ öergeffen,

unb i^x 5lufpu| Mn!te i:^n. @r öerBarg jebod^ feine ^rän!ung, al§ er fid^

erinnerte, ha^ er felBft barauf Beftanben ^atte, fie foEten eine Soge nel^men unb
l^infal^ren, ba bieg für hk ^inhtx ein Bilbenber, öft^etifd^er Cüenu§ fei.

^raPotoja geoborotüua tüar, aufrieben mit fid^ felBft, bod§ gleid§fam fd§ulb=

Betonet eingetreten. 6ie fe|te fid§ l^in, fragte il^n nad^ feiner ©efunb^eit, tüie

er fal^, nur be§toegen, um eBen ju fragen, unb nic^t, um @ttüa§ ju erfoi^ren;

benn fie tonnte, ba% e§ !^ier nic^t§ gu erfal^ren goB, unb fing bonn an, bon bem
3u fpred^en, toa§ fie für nöt^ig fanb — ha^ fie um feinen $prei§ ^infal^ren

toürbe, \)a% jeboc^ bie Soge genommen fei, unb ba% Helene unb bie S^oi^ter unb
^ctroh)itfd§ (ber Unterfud§ung§ric§ter , ber (S;ourmad()er ber Xod^ter) l^infal^ren,

unb ba§ man fie unmöglich allein laffen !önne. ^^r h)äre e§ ia fo angenel^m.

Bei ifim au fi^en. aSenn er nur in iljrer SlBtoefen^eit bie 33orf(^riften be§ 5lrate§

Befolgen möchte!

,M^ ia, — ^eobor ^petrotüitfc^ (ber G^ourmod^er) toollte auc^ l^ereinlommen.

3^arf er? 5lud^ (Slife?"
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3)te Zo^kx tarn. — ein !i-äfticie§, gefunbe§ unb augenfc^einltc§ öerltebteg

^äbc^en, ba§ über bte ^mn!^ett, bte Seiben unb ben 2;ob !^öd§ft untütttig tüar,

ba biefe ftc§ t^rem ©lüde l^inberlid^ in ben äßeg fteEten.

5lu(^ ^eobot ^petrotüitfc^ hat ein. @t tüor im j^xad, ^atte bie ^aatc

ä la Capoul frifixt ; um feinen langen, fe!§nigen §al§ legte fii^ bet tneifee ^emb=

fragen eng an, bie grofee, tüei^e SÖruft trat übermäßig ftar! l^erbor. ^n ber

einen ^anb, bk mit toei§em |)anbf(^u^e Beüeibet tuar, l^ielt er ben Plaque.

hinter i!^m !am unBemer!t ber ©^mnafiaft ^ereingef(^li(^en ; er toar in

einer neuen Uniform, ber arme ©(^elm, unb in §anbf(^u!^en , unb mit f(5§re(f=

liefen Blauen klingen um bie fingen, beren Sßebeutung 3i^^i^ 3ftitfc§ kannte.

£)er @o!^n l^atte immer fein 5[Ritleiben erregt, ^ä^xtdli^ tßar fein Beftürster

unb mitleib§t)otter ^lid. 5lu§er ©erafftm öerftonb unb Bebauerte äöafeia^) il^n

allein; fo fi^ien e§ ^toan 3>^ttfc§.

5lEe festen fid^ unb fragten toieber nad) feiner ©efunbl^eit. 6§ entftanb

eine $Paufe. @Iifa fragte i!§re 50^utter naä) bem O^JerTtglofe. 5Rutter unb Xod^ter

ftritten nunmehr ^in unb l^er, toer e§ jule^t gel^aBt ptte. @§ tüurbe unangenel^m.

geobor ^^etrotüitfc^ fragte ^toan ^Ijitfc^, ob er ©ara^ SSern^^bt fc^on

gefe^en ^aU. ^tüan Sliitfc§ öerftanb juerft nid§t, tüa§ man i^n gefragt l^atte,

fagte jeboi^ nad^^er: „S^letn, unb 6ie ^aBen fie fd§on gefe^en?"

„^a, in 5lbrienne Secouöreur."

$Pra§!otüia f^eoborotona Bemerlte, ha^ fie in biefem unb biefem Stüife Be=

fonber§ gut fpicle. 5£)ie Sot^ter er^oB i^iergegen SBiberfpruc^. @§ Begann nun

eine Unter'^altung üBer ba§ ©(^öne unb 9{eale in ii^rem @|)iele — gerabe foI(|'

eine Unter!§altung, tnie fie immer eine unb biefelBe ^u fein ))f(egt.

^Ritten im ®ef:präd§e toarf ^eobor ^etrotüitf(^ einen SSlicf auf ^toan

3liitf(^ unb fc^tüieg ^lö|li(^ ftill. Die 5lnberen Blitften i^n and) an unb

fc^tüiegen gleic§faE§ ftiE. ^toan ^Ijitfii) fa'^ mit feinen glänjenben 5lugen gerabe

bor fi(^ ^in unb tuar augenfd^einlid) untoittig üBer fie. 5!Jlan mufete ha^ öer=

Beffern, unb e§ ging bo(^ auf !eine 2ßeife. Wan mufete biefe§ ©(^toeigen fo

ober fo Bre(f)en. 5liemanb entfi^lo^ ft(^ jeboc^ l^ier^u unb e§ tourbe 5lttcn

ängftli(^ p ^utl^e, ba§ nic^t ettoa biefe anftänbige Süge auf irgenb eine Sßeife

:plö^li(^ üernid^tet unb 5lIIen !Iar Inerben möd^te, toaS ft(^ l§ier eigentlid) aBfpiele.

@lifa entfc^ieb \xd) ^uerft. ©ie Brac§ ba^ ©(^ioeigen. ©ie looEte ba^ berBergen,

toa§ 5ltte em^fanben, berfprac^ fic§ itbodj.

„^a, tocnn toir fal^ren h) ollen, fo ift e§ 3eit/' fagte fie, einen Slicf

auf il^re U'^r (ein ®ef(^en! bom SSater) toerfenb; unb inbem fie !aum merllic^,

bo(^ BebeutungSboU bem iungen ^IJlanne .jul&c^elte (bk Beiben tbu§ten aEein

toe§toegen), er^oB fie fit^.

5ltte ftanben auf, beroBfd^iebeten fid^ unb fu'^ren fort.

5ll§ fie ba^ ^ttnmer berlaffen Ratten, lam e§ ^toan ^liitfd^ bor, al§ oB

er ft(^ lei(i§ter fü'^le. 5Die Süge toar nic^t me'^r ba, fie toar mit i^nen ^ufammen

fortgegangen; ber ©c^mer^ febod^ ttjar geBlieBen. ^mmer berfelBe ©i^mcrj.

1) 3)imtnutiö bon Söofftlt.
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immer biefelBe 3lngft, bofe nid^tS f(^h)ex-ci-, nici^tö leidster tft. @» ift 5lIIeS

fd^Iec^ter.

Sßieber öergitiq eine ^Jtinute noc^ ber anbetn, eine 6tunbc naä) bet onbetn,

immer ba§felbe, unb immer nod^ !ein @nbe, unb immer fürd)terlid§er geftaltete

fic^ bo§ unöermeiblid§e @nbe.

»Sfl/ iö, ft^idEe ©erofftm :^er," anttnortete er auf $peter'§ groge.

IX.

Spät in ber ^aä)i !e!^rte feine ^^rau nad§ §oufe äurüdf. ©ie tarn auf ben

^u^f^i^en herein; er ^aiU fte !ommcn gel^ört: er öffnete bie 5tugen, um fie

eiligft tüieber ju fc§Iie§en. ©ie tooEte ©eraffim fortfd^iden unb felbft bei il^m

bleiben. @r öffnete tüieber hk klugen unb fagte: „9Iein. @e^' nur."

„§oft 2)u grofee ©c^meräen?"

„Einerlei."

„9Hmm bod) Opium."

@r erllärte fid^ Bereit unb tränt ba§ gereid^te ®lä§c^en au§. 6ie ging fort.

S5i§ gegen brei Ul^r befanb er fid§ in qualöotter SSetoufetlofigfeit. (S^ f(^ien

ibm, qI§ ob man il^n mit feinem ©d^merje in einen fd^toaräen unb tiefen Sad
ftedfe, aU ob man \i)n immer toeiter fd^iebe unb boc§ ni(^t ganj burd§fd§ieben

!önne. Unb btefer il^m fo fd§redflic§e 35organg bollaie^^t fid§ unter ©d^merjen.

Unb er fürd§tet gonj ^inburd^äufoHen , unb möd^te e§ oud^ toieber gern; er

ftemmt ftd^ bagegen, unb Pft bod§ oud§ nac§. Mein fie]§' ha, plöpd^ ^at er

ftc§ lo§gcriffen unb ift ^erabgefatten ; l^ier ertoad^te er. ^mmer nod^ fi^t ber=

fclbe (Seraffim am f^ufeenbe be§ SSette§ unb fd§lummert rnl^ig, gebulbig. Unb
er liegt ha — ha^ ßid^t mit hem ©d^irme baöor ift boäfelbc unb ber nid§t

enben toottenbe ©d^merj ift aud§ berfelbe!

„2)u !annft ge^^en, ©eraffim," lie§ er ftd§ flüfternb öerne^men.

„©c§ab't nid^t§, i^ toerbe nod§ bleiben."

„^lein, ge!^' nur."

@r legte fid§ auf hk ©eite mit untergefd^lagenem 5lrme unb empfonb ^tit=

leiben mit fid§ felbft. @r tüartete nur, U§ ©erafftm im Sflebeujimmer toar,

lönger ^ielt er nid^t an fi(^, unb fing nun an ^u toeinen toie ein !leine§ ^nb.
er tüdnk über feine §ilflofig!eit, über feine fd^redtlid^e @infom!eit, über bie

®raufam!eit ber 5Jlenf(^en, über bie Unbarm:^eraig!eit @otte§, über bie 3lbtüefen=

:§eit föotteg.

,3amm l§aft ^u ha§ 3lEe§ getl§an? äßarum ^aft S)u mid§ l^ier^er gefül^rt?

SßeStoegen, tueStoegen quölft S)u mic§ fo fd)redflid§?"

6r erwartete gar !eine 5lnttoort unb toeinte, toeil leine 5lnttoort ha toax,

leine ha fein lonnte. 5Der ©d^mer^ tüurbe tüieber l^eftiger; aHein er rüdlte unb
rül^rte fid§ nid^t, rief oud§ 5^icmanbcn. gr fagte ju fi(^: „^mmer ju, fd^lag'

nur brauf lo§! 5lber trofür? 2ßa§ f\aU iä) 3)ir getrau, ioofür?"

^J^ad^^er tourbe er ftiE, l^örte nid^t nur auf ju toeinen, fonbern aud^ ju

at^men unb tourbe gonj 5lufmerlfam!eit: gerabe al§ ob er nid^t auf eine in

3:önen fi(^ äu^ernbe ©timme laufd^e, fonbern auf bie ©timme ber ©eele, auf

ben ^beengang, ber fid§ in feinem ^nmxn leife fü:§lbar ju machen begann.
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„S[ßa§ hJiEft ©u?" tnar bcr erfte üare, öon Ü^tn öetnommene Söegnff, ben

man in SBoxten l^ätte ouSbrütfen !önnen.

„2ßo§ tüillft 5Du? Bq§ tüiaft 2)u?" tütebet^olte er für ftci§. - „äöa§?

9it(i§t leiben. SeBen," antwortete er.

Unb tüiebernnt üBerHe^ er ftc^ gan^ ber 5lufmer!tam!eit, einer fo angeftrengten

2lufmer!fam!eit, ba% xijn fogor ber 6d^merä nic§t ^erftreute.

„ßeBen? "^k leben?" fragte bie innere Stimme.

„^a, leBen tüiH ic§, iüie ic§ frü:^er gelebt — gut, ongenel^m. 2Bie £)u

frül^er gelebt '^aft, gut unb angenehm?" fragte bie ©timme. Unb er begann,

hk f(^önften 5Romente feine§ angenehmen Seben§ an ft(^ öorüberäie^en ju laffen.

5lber feltfamer SBeife erfd^ienen i^m alle biefe fd^önen 5Jlomente eine§ angenehmen

ßebens ie|t nic^t mel§r fo, toie fie ü^m bamal§ erfd^ienen tnaren. Me — au§=

genommen bie frü!§eften Erinnerungen ou§ feiner ^inb^eit. 3)amol§, in ber

Äbl^eit, !§atte e§ fo 6ttt)a§, U)ir!lic^ 3lngene:^me§ gegeben, Wobei unb Womit

man l^ätte leben lönnen. Wenn e§ Wieberge!e!^rt Wäre. ?lllein ber ^enfc^, ber

biefe§ 5lngene]§me empfunben ^atte, ejiftirte nid^t me^r; ha^ War etWa Wie eine

Erinnerung an irgenb einen anbern 5Dlenf(^en.

©obalb nur S)a§ienige begann. Wobei al§ 9tefultat er, ber je^ige 3Wfli^

^Ijitfd^ \xä) geigte, fo jerflofe au(^ 5llle§, Wa§ i^m bamal§ al§ §reube erfc^ienen,

äufe^enb§ unb öerWanbelte fi(^ in etWa§ ?lic§tige§, oft in etWa§ §ö^li(^e§.

Unb je Weiter er fi(^ bon ber ^inb^eit entfernte unb je nä!^er er bem 65egen=

Wärtigen !am, befto nichtiger unb zweifelhafter geftalteten ft(^ bie ^reuben. @§

fing bieg öon ber 9f{e(^t§f(^ule an. S)ort :^atte e§ no(^ mitunter Wa:^r!§aft @ute§

gegeben; bort War man luftig geWefen, :§atte ^^reunbfc^aften gefd^loffen unb

Hoffnungen ge'^egt. ^n ben ^öl^eren klaffen jeboc§ Waren biefe fc^önen Momente

fc^on feltener geworben. 9^a^^er, Wä^renb feine§ erften £)ienfte§ beim ©über-

nator, !^atten ft(^ Wieber f(|öne 5)lomente gegeigt ; e§ Waren bie§ hk Erinnerungen

on i^^rauenliebe. hierauf l^otte fic§ bo§ 5llle§ öerWifc^t unb be§ (Suten War

noc§ Weniger geworben. SBeiter — noc§ Weniger @ute§, unb ie Weiter, befto

Weniger.

©eine $eirat^ . . . fo unöerl^offt War fie über i^n gelommen, unb bann

biefe Enttäufi^ung ! Unb biefer tobte 3)ienft unb biefe ©orge um§ ®elb, unb fo

War ein ^aijx, Waren gWei ^a^re, unb gel^n unb jWangig 3^a^r bal^ingegangen —
unb immer basfelbe. Unb je Weiter, befto leben§lofer. ^d} bilbete mir ein, berg=

auf gu ge^en, unb ging boct) langfam, aber ftetig bergab, ©o War e§-au(^.

^n ber öffentlichen ^GReinung ging iä) bergauf, unb genau um ebenfo üiel ging

ba^ ßeben unter mir baöon . . . Unb ba bin ic^ om @nbe, ftirb nun!

äßa§ ift benn ba^ alfo? äöogu? @§ lann nic^t fein. (I§ ift unmöglid^,

ba% bo§ Seben fo finnlo§, fo ^ä§lid§ fein foUte. ^ft e§ ober Wir!lid§ fo ^&§lid§

unb finnlo§. Warum foE iä) bann fterben unb unter folc^en ©(^mergen? ^rgenb

@tWo§ ift ^ier nic^t in €rbnung.

„5ßieEei(^t ^abe i(^ ni^t fo gelebt, Wie ic^ foEte?" !om i^m ))lö|lic§ in

ben ©inn. „3lber Wie Wäre benn ba^ mijglic^ geWefen, ba iä) ja 5lEe§ tiiat,

Wie c§ \\ä) gel^ört," fagte er gu ftcfi, unb er jogte biefe einzige ßöfung be§ gangen

£eben§= unb 2;obe§rät!§fel§ fogleid§ Weit öon \iä) fort, ai^ etWa§ rein Unmöglichem.
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„2ßo§ tüiaft %u bcnn je^t? ßeBen? 2luf tüelc^e äßeife? SöiEft ^u fo leben,

toic i)u auf bem (^mä)U lebft, tnenn bei- §utffier aufruft: ba§ ©erid^t ci=

fd^eint! . . . S)a§ ®eri(^t erfd^eint, ja, ja, e§ exfd^eint," toieberl^olte er für ftd§.

„ia tft bo§ ©etid^t! 3iQr a^^ß^ ^^ ^i^^ JQ "td^t fd^ulbic^!" tief er erbittert au§.

„SQßofür!" — Unb er prte auf ju tüeinen unb begann, nad^bem er fein ©efid^t

ber SBanb gugebre^t l^atte, über ein unb ba§felbe noi^äuben!en : tüarum, tüegtoegen

ift biefe gan^e 5tngft auf ber SBelt?

Mein tüie öiel er aud^ nadibad^te, er fanb feine 5tnttDort. Unb toenn i§m

ber @eban!e !ant, tüie ha^ ^öufig gefd^al^, bie§ 3IEe§ fei bie i^olgc boöon, bo^

er nid§t fo gelebt, tnie e§ ftd§ ge!§ört fjobe, bann erinnerte er ftd§ fofort, toie correct

fein Seben getoefen unb t)erbannte biefen fonberbaren ®eban!en.

X.

@§ öcrgingen ^toei iüeitere Sßod^en. ^tüan ^Ijitfd^ ftanb bom ©op^a nid^t

nte'^r auf. @r tüoEte nid^t im SSette liegen unb blieb ba'^er auf bem ©op^a.

Unb fo baliegenb, faft immer ha^ ©efid^t ber Söanb jugetoenbet, tüurbe er un=

aufl§i)rlid^ öon benfelben rät^fel'^aften ßeiben auf bie gleid^e äöeife gemarteii,

badete er ttt^e bi§l§er über biefelben unlö§boren Probleme nad§. „2Ba§ ift ha^'^

©oute e§ töir!lid^ ber 5tob fein?" Unb bie innere ©timme antwortete: „ja, e»

ift fo." — „SBarum finb biefe Qualen?" Unb hk Stimme lie§ fic§ Oernel^men: „@o,

für nid^t§ unb tüieber nidt)t§." 5lufeer biefem war Weiter nid^t§ :^erau§3U=

betommen.

©eit ben aEererften 5lnfängen feiner Äranll^eit, feit jener ^eit, al§ ^Wan
Sljitfd^ jum erften OJJale ben Doctor befud^t, Wor fein ßeben öon äWei entgegen»

gefegten ©timmungen, bie fid§ gegcnfeitig abgelöft l^atten, bel^errfd^t Worben : balb

Waren SßeräWeiflung unb Erwartung be§ unbegreiflid^en unb fd§redtlid§en 2:obc§

über i^n gelommen; balb Ratten Hoffnung unb bie intereffante SBeobad^tung

ber 5ri^ätig!eit feine§ ßör|)er§ hk Ober^anb gewonnen.

2)iefe beiben ©timmungen l^atten fid§, feit hk ^ran!^eit begonnen, gegen=

feitig abgelöft; allein je Weiter bie ßran!l§eit tjorfd^ritt, befto jWeifeltjafter unb

:p!^antaftifc()er geftaltete ftd§ ha^ 91ad^ben!en, unb befto realer Würbe ha^ S9eWu§t=

fein be§ !^eranna^enben Slobeg.

@r l^atte nur nötl^ig, fid§ baran gu erinnern, Wa§ er öor brei 5Jlonatcn

geWefen, unb bie§ mit feinem ie|igen ^uftanbe ju bergleid^en ; er broud^te nur

baran ju ben!en. Wie gleid^mä^ig er bergab gegangen War, um jebWebe 5Jtöglid§=

!eit einer Hoffnung jerftört ju fe'^en.

3)ie le^te ^^it jener @infam!eit, in Weld^er er ftd^ befunben, feit er mit

bem ©efid^t ^ur 9tüdEenlel^ne be§ ©op:§a§ geWenbet lag, jener @infam!eit inmitten

feiner jal^lreid^en S5e!annten unb §au§genoffen. Wie fie boHtommcner nirgenb

fein fonnte — Weber auf ber 6rbe, no(^ auf bem 5Jteere§grunbe — biefe le|te

Seit fold^er fürd^terlid^en @infam!eit Oerlebte ^h^an ^Ijitfd^ in 9iüd^erinneiitngen

on bie 35ergongen!^eit. @in Silb nac§ bem anbern auB berfelben flieg in il^m

auf. @§ begann immer bei bem ber 3eit nad§ junäd^ft belegenen unb ging

attmälig ju bem 5lllerentfernteften, ^ur ^inb^^eit über, unb auf biefer blieben

feine ö^ebanlen haften. Erinnerte ft(^ jum ^eifpiel 3fWan 3[liitfd§ an bie gc»
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oud^ on jene unge!od§ten, rnnjligen fronjöfifd^en Säarf^ftaumen in ber ^inb^eit,

an beren Befonberen ©efc^ntaif, unb tnie il^m ha^ SBaffer int ^unbe äu[amnien=

gelaufen, toenn man bi§ auf ben ^ern gekommen tüar; unb neben biefer dtM--

crinnerung an ben ©efc^mad ber Pflaumen taui^te eine gange Steil^e öon @r=

innerungen au§ jener 3«t t)or Ü^nt auf : bie Sßärterin, ber SSruber, ©^3ielfad§en.

„5!Jlan ntu§ ni(5|t boran . . ., e§ t:^ut ju totf\," fagte bann ^tnan ^Ijitfi^ ju

fi(^, unb toteber !e!§rte er mit feinen @eban!en in bie ©egentoart jurütf. S)a —
ein ^no:|3f auf ber 9tü(fenlel^ne be§ 6o:p]^a§ unb eine ^alte im ©affianbejuge.

2)er @offian ift t!^euer unb nii^t bauerl^aft, man ^otte fidf) feinettüegen geftritten.

^ttein ha tnar einft ein onberer Saffian unb ein anberer ©treit getoefen, „al§

tüir be§ S5ater§ ^ortefeuiEe gerriffen l^atten unb l^ierfür beftraft tüorben tcareu;

^lama statte un§ nac^l^er ^leifd^!u(^en gebracht." Unb töieber blieb er 'bzi ber

^inbl^eit fte'^en, unb hjieber tüurbe e§ ^toan ^l^iitfi^ toe!^ um§ .^erg, unb er

bemül^te ft(i), biefe ©ebanfen ju bannen unb an ettt)o§ 3lnbete§ ju ben!en.

Unb toieberum tauchten gerobe ^ier, jufammen mit biefen Sftütferinnerungen,

iinbere Erinnerungen in feiner 8eele auf, tnie nämlic§ feine ßran!^eit fi(^ öer=

fd^limmert l^atte unb getoad^fen toar. i)a§felbe — je toeiter ^nxM, befto mel^r

Seben toar bagen^efen. @§ mar auä) mel^r ®ute§ im Seben getncfen unb mel§r

Seben an unb für \iä). Unb 3)iefe§ unb 3ene§ öerfc^toamm nun in @in§. ^äßie

bie Gualen immer ftdrler unb ftär!er ttjurben, in bem Tla%t l^atte ft(^ auc§ ha§

Seben immer fc^lei^ter unb f(^le(^ter geftaltet," bat^te er. Ein einjiger lid^ter

^nntt bort in ber ^^erne, im Slnfangc be§ ßeben§, unb naä^^tx immer bun!ler

unb bunller, unb immer f(Queller unb fc^neEer ju ööttiger ^infternife übergel^enb.

„Umge!e!§rt ^ro:portional bem Quabrat be§ ?lbftanbe§ öom Sobe,* badete ^toan

^Ijitfi^. Unb biefe§ @leid)ni§ be§ mit gunel^menber @ef(^minbig!eit faEenben

6teine§ fiel il^m auf§ ^erg. „5)a§ ßeben — eine 9{ei!^e gunel^menber ßeiben —
fliegt immer fc^nelter unb fc^netter feinem @nbe, ber allerfc^retflid^ften Qual ent=

gegen, ^ä) fliege ..." @r fu^r auf, rührte fi(^, tnoEte SCßiberftanb leiften; attein

er tüu§te fd^on, ha^ man fi^ ni(^t tniberfe^en !ann, unb fc^aute mieber mit

feinen bom 6e!^en bereite müben fingen, bie jeboc^ nid^t im ©taube toaren, ha^

öor il^m SBefinbli(^e nici^t anjufei^en, ouf bie Üiüdenle^ne be§ <Bop^a§ unb er=

toartete immerfort biefen fürd^terlidien ^^aü, ha§ $luff(^lagen unb bie ^erftörung.

„äßiberftanb leiften lann man nic^t," fagte er ju fid§. „könnte i^ bo(^ menigften§

begreifen, toorum 3)a§ ift? 5tuc§ ba^ !ann man nid^t. ^u erllören toäre e§ noc^,

toenn man fagen lönnte, ba§ ic^ ni(^t fo gelebt l^abe, toie man leben foll. 5lEein

bo§ äu be^au^ten, ift ja gang unmöglid^/' fagte er ju fid§ felbft, inbem er ftd§

ber @efe^mä§ig!eit, ber Sorrectl^eit unb be§ 5lnftanbe§, hk fein Seben regiert

l^atten, erinnerte. „3)ie§ eben guäuloffen, ift rein unmöglid^," fagte er ju fi'ö§

felbft, tüobei er feine ßi:p^3en ju einem Säckeln !räufelte, al§ ob ä^manb biefe§

ßäd^eln :§(itte fe^en unb burc§ ba§felbe getäufdit toerben lönnen. „3)a ift leine

^!lärung! Quol, 2;ob . . . 2Barum?"
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XI.

60 »ergingen tüieber 3h)e{ SSod^en. ^n btefem 3citrounie tvot bQ§ für

^toan ^Ijttfd^ unb beffen grau erirünfc^te @retgni§ ein. $Petroh)itf(!§ ^ielt

in QÜer ^orm um bie §anb ber S^oc^ter an. @§ gefc^al^ bie§ 5lBenb§. %m
barauf folgenben Soge ging ^ro§!oh)ia f^^eoborotüno ju il^rem 5D^anne

; fie üBer=

legte, tüie [ie il^m geobor ^etrotoitfc^en'S §eirat^§antrag tool^l mitt^eilen !önne

;

allein gerobe in ber öorongegangenen ^aä)i tüar Bei ^toan ^Ijitfd^ eine 35er=

änberung jum ©(j^Iimmeren eingetreten. $pra§!oh)ia geoborotona fanb i^n ouf

bemfelben 6o|)^a, boc§ in einer neuen Sage. @r lag auf beut 9Wi(fen, ftö^nte

unb fa^ ftarren S3li(fe§ öor fi(^ !^in.

6te Begann üBer bie 5Jlebicin ju fpred^en. @r tüanbte ii)x feinen SSliif ju.

©ie BlieB in ber Ütebe ftecEen: foI(^' eine ©rBitterung, gerabe il^r gegenüBer, lag

in biefem SSlitfe.

„Um ^efu (S^rifti tüiEen, Ia§ mi(^ rul^ig fterBen," fagte er.

©ie tüoHte fti^ entfernen, oEein in biefem 5tugcnBIi(fe trot bie Soc^ter ein

unb näl^erte fi(^ i^m, um guten 5Jlorgen ^u fagen. @r fat) bie 2;oc^ter cBenfo

on, h)ie er feine grau angeBlicft i^atte, unb erhjiberte ouf i!§re grogen noc^ feiner

(Sefunb^eit trorfen, bo^ er fie oöe öon feiner ©egentüort Bolb Befreien tüerbe.

SSeibe f(^tüiegen ftiH, fo^en no(^ einen 3tugenBIitf bo, unb gingen bann ]^inau§.

„äBoron finb tüir benn ©(^ulb?" fragte ßlifo i!^re 5Jlutter. — „aerobe ol§

oB toir bo§ gemod^t !^ätten. ^apa t§ut mir leib, oBer toorum foEen benn toir

gequält toerben?"

3ur getüöl^nlic^en ©tunbe !am ber £)octor. ^toon Sljitfc^ onttoortete i^m

:

„ja, nein", ol^ne ton i^m ben S5lic!, ber ton ^öt^fter @rBitterung zeugte, ju

Oertoenben. ßnbli^ fogte er:

„©ie lüiffen io bodj, bofe ©ie ni(!^t i^elfen üjnnen, laffen ©ie'§ olfo ge^en."

„Slßir !önnen bie ©d^mergen linbern," fogte ber 3!)octor.

„5lu(^ bo§ !önnen ©ie nic^t, laffen ©ie oB."

3)er 3)octor BegoB fi(^ in ben ©olon unb tl^eilte ^roPottio geoborotona

mit, ha% e§ fe^^r f(^lecf)t ftel§e, unb ba§ nur ein 5Jiittel — Opium — üBrig

BleiBe, um bie ©(^merjen, bie entfe|lic§ fein müßten, ju linbern.

S)er £'Octor ^otte gefogt, bo§ bie p:^^ftf(^en Seiben entfe|li(3^ feien, unb ha^

tüor in ber %^at fo; ottein toeit entfe|li(^er toaren feine moralifclien Seiben, ja

biefe Bilbeten feine ^ouptquol.

@r litt ie|t morolifc^ fo furc^tBor, toeil i'^m in ber oerfXoffenen ^a^t Beim

5lnBli(f be§ fcfiläfrigen , gutmüt!§igen , ftorünot^igen Öeftd^teg feineg 3Bärter§

(Seroffim tlö^Iic^ ber @eban!e ge!ommen toor: tüie oBer, loenn mein gonjeS, mit

SSetoufetfein gefü^rteg SeBen toirflid^ „nid^t fo" getoefen ift?

@§ !am iijm in ben ©inn, ha^, toog i!§m frü!§er al§ öollfommene Unmöglich»

!eit erf(^ienen ioor, ba§ er nömlid^ fein SeBen niäji fo, toie e§ ftc^ gel^ört, äu=

geBroc^t l^ötte, fönnte boä) tüol^l too^r fein. @§ !am il^m in ben ©inn, ha^

jene feine !aum Bemer!Boren, ougenBlitllid^en Geneigtheiten, gegen ha§, tüa§ bie

^i)(^ftgeftellten Seute für gut ^^ielten, anäu!ömpfen, — bofe biefe Geneigtheiten, toelc^e

er bomal§ fofort Oon fid^ getoiefen i^otte, boc^ tool^l ha^ äßo^re getoefen fein !önnten,

toö^renb oEcg UeBrige unecht fei. ©otoo^l fein ?lmt, toie ouc^ hk @inri(^tung
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feine» Se6en§, feine gamtlie, unb bo§ ^nteteffe, bo§ i:^n an bie ©efeEfd^oft, an

feinen 2)ienft gefeffelt ^atte, oEeä S)a§ !onnte ba§ Unxic^tige getoefen fein. — @t
öetfut^te, atte§ 3)ie§ öor fic§ fel6ft jn öext^^eibigen. 5lKein ^lö|li(i§ fü^It er, auf

tote f^tüac^en ^^ü^en bo§ fte^^t, tt)a§ a öext^eibigt. ^o, e§ toax nic|t§ ha,

tüa§ er ^dtte öert^eibigen !önnen.

„Sft e§ afier fo," fogte er au fi(^, „unb i6) öerlaffe ba§ Seöen mit bem

SSetüu^tfein, ha% iä) 5ltte§, h)a§ mir gegeben toar, öerborBen ^abz, unb ba§

nichts hJieber gut ju ma(J§en ift, toag bann?" @r legte ft(^ auf ben S^ücfen unb

begann auf öolüommen neue SBeife fein gon^eg ßeben ju üBerbenlen. %U er

ftc^ je^t erinnerte, tüie er am borgen ben 5Diener, bann feine ^rau, naä^^a

feine Zo^kx unb ^ierauf ben 2)octor gefeiten :§atte, ha beftätigte i^m jebe ti^rer

SÖetoegungen, iebe§ Ü^rer SBorte jene fc§rec!lic^e ^a^xiizit, bie ftc§ il^m in ber

öerftoffenen ^aä)t geoffenbart :§atte. €>iä) felbft unb aHe§ 3)a§, toorin er ge=

lebt ^atte, fa!^ er in i:§nen
; fa!^ ganj beutlic^, ha% aEeä 3)a§ ni(^t fo toar, toie

e§ ptte fein fotten, fa!§, ha% e§ ein entfe|Iid§er ungeheurer SSetrug toar, ber

ßeben unb SÜob Oerbedt. 3)iefe§ S5etou§tfein Oerbo^pelte, bergel^nfac^te feine

p:§l)fif(^en Seiben. @r ftö!§nte, toarf fid^ ^in unb fjtx unb jerri^ feine Meiber. 6§
!am i!^m Oor, al§ ob fte il^n erbrüten, ertoürgen foEten. ^u^ ^kx^üx ^a%U er fie.

^an reid^te i^m eine gro^e S)oft§ Dpium, er fan! in S^ergeffenl^eit
;
gum

5[Jlittag§effen jeboc^ fing toieber bagfelbe an. @r jagte 5ttte öon fi(3§ fort unb

toanb ft(^ auf bem ©o:p!^a !^in unb ^er.

6eine ^rau !am unb fagte: „^ean, mein ^er^i^en, t!^u' e§ mir juliebe (mir

juliebe?). S)a§ !ann ni(^t§ fc^aben, ^ilft aber oft. 6§ ^at ja nit^t§ ju

bebeuten. 5luc§ bie ©efunben t^^un c§ oft."

@r machte grofee 5lugen.

„2Ba§ benn? S)a§ "^Ibenbma^t nehmen? äBoau? @§ ift nic§t nöt^ig.

Uebrigeng ..."

©ie fing an ju toeinen. „SBiEft 5)u, lieber 9Jlann? ^c^ toerbe unfern

^riefter bitten laffen, ber ift fo einfad^."

„6(^ön, fe^r f(^ön," Iie§ er fi(^ Oerne^men.

^I§ ber $Priefter !om unb \i)m bie SSeii^te abna!^m, tourbe er milber ge=

ftimmt ; er fül^lte fi(^ gleid)fam toie erteii^tert öon feinen 3toeifeln unb in i^olge

beffen auc^ Oon feinen ßeiben, unb e§ über!am i:§n ettoa§ Hoffnung. @r begann

toieber, über mögliche Teilung nac^jubenfen. ®r na!§m ha^ !§eilige 5lbenbmal^t

mit 2;^ränen in ben Slugen.

511» man i!^n naii) bem 5lbenbmal^le toieber Eingelegt :^atte, toar il§m eine

Jurje 3eit long leidjt ju 5Jlut^e, unb auf§ ^fleue !om t!§m Seben§!§offnung. @r

backte an bie O:peration, bie man i^m Oorgef(^lagen ^atte. — „Seben, leben toitt

iä)," fagte er au fi(^. ©eine grau !am, um i!^m au gratuliren^)
; fie fagte bie

übli(^en äßorte unb fügte ^inau:

„m^i toa^r, ^u fü^t 3)id^ beffer?"

@r anttoortete, o^ne fie anaufe^en: „ja."

^) ^n üiufelanb tottb, toie bei ]ei)x bicicn anbeten ©elegen'^eiten , oud^ rtaä) bem ©enuffe

bc? ^eiligen 3lbenbmaf)teS ben Setreffenben öon 93er»anbten unb fjteunben grotulitt. 21. b. Ueberj.
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3^i:e ^leibung, i^r Körperbau, ber 5lu§btu(f i^te§ @eftd§te§, bei- 2;on i:^rer

6timme — 5lEe§ fachte il^m nur ©ins: „@§ ift ntc^t ^a§. Meg, tnottn Su
geleBt, unb leBft — ift Süge, ift SSetrug, bei: £ti: SeBen unb 3^ob öerbedft."

Unb fo tüte t!^m btefer @eban!e gelommen tüor, ex^ob \x^ in {l§m ber ^a% unb

aufornmen mit bem ^a^ et^oBen ft(^ bie :p^t)ftj(^en qualöoHen Seiben; mit ben

Seiben aBer ftieg bo§ SSetüu^tfein be§ unöermeiblic^en, no'^en Untetgangeg in il§m

auf. @ttt)o§ 5^eue§ ging in i^m öor: e» fing an ju fc^rauBen unb 3u fc§ie§en

unb il^m ben 5lt!^em äufammen3u:preffen.

£)er %u^hmd feine§ (Seft(^te§ töax entfe|(i(^, al§ ei: jene§ ^jo" au§fprad§.

S^iaci^bem ex e§ gefagt l^atte, fa'^ er feiner ^rau gerabe in§ ©efid^t, brel^te ft(ä§,

für feinen fd^tüoci^en ^uftanb ungetüö§nli(^ fd^nett, auf ben 9tü(ien l^erum

unb fc^rie: „(SJe^^t fort, fort, Ia§t mid^ in Ütu'^e!"

XII.

6eit biefem 5[)lomente Begann jenes brei 2;age lang ununterBro(i§en an=

bauernbe ©(freien, ba^ fo fc^re(!lic§ töar, ba^ man eS im britten 3i^wer ol§ne

ßntfe|en nid^t anl^ören tonnte, ^n jenem 5IugenB(i(f, al§ er feiner ^rau ge=

anttüortet, l^otte er Begriffen, ha% er bertoren, ba^ leine 9lü{!!e^r me!^r ben!Bar,

ba% ba^ @nbe, ba§ aÜerlelte @nbe ba fei; bie 3^eifel oBer tDaren atfo bod§

nic|t ge^^oBen unb BlieBen 3^eif^t-

„U! Uu! U!" fd^rie er in öerfc^iebenen Intonationen. @r !§otte angefangen

3U fd§reien: „uje d§otfd§u!"^) unb fu!§r fo fort, ben S5ud§ftaBen „u" auagul^alten.

£)ie ganzen brei 2;age, toöl^renb tceld^er für i!^n !eine 3eit ejiftirte, toäljte

er f{(^ in jenem fd^tüargen 6a(f uml^er, in ben i]§n eine unftd^tBare, unüBer=

tr)inbli(^e ^raft !§ineingeftedft ^atte. @r tnanb ft(^ "^in unb ^er, fo tok ein jum

2^obe SSerurt^eilter ft(^ in ben Rauben be§ 91a(^rid)ter§ tüinbet, oBgleic^ er toei§,

ba^ jebtöebe IRettung unmöglid^ ift; unb er fül^lte baBei, ba% er mit jeber

^Ulinute, tro| aEer 5Inftrengung, bie i^m ber ^am:j3f !oftete, jenem ©ttoag, öor

bem er fic^ fo entfette, immer nä!^er unb nä!§er !am. @r fü!^lte, ba^ feine 5|Sein

barin Befte^e, ba^ er ft(^ in biefe§ fd^tnarje Sod) l^ineinbrängt, unb nod^ mel^r

barin, bo^ er nic^t ^inburd§ fd§lü^fen fann. 5lm 3)urd§!ommen ^inbert i^n bie

@r!enntni§, ba^ fein SeBen ein gute§ gen^efen. ©erabe mit biefer Sted^tfertigung

^a!t er üBeratt on, fie lä^t il§n ni(^t öortüärtS kommen unb peinigt i!§n am meiften.

^lö^Iid§ fü^lt er fid§ bon einer ßraft in bie SSruft, in bie Seite gefto^en,

ber ^If^em iüirb i!^m nod§ ftör!er gufammen gepreßt, er fällt in§ Soc^ i^inein,

toöl^renb ba am @nbe be§ So(^e§ @th)a§ aufleud^tet. @§ gefd^a^ l^ier mit i^m

baSfelBe, too§ i^m im @ifenBa!^ntoagen oft Begegnet inar: tüenn man meint,

t)ortt)ärt§ äu fahren, jebod^ rü(Jtr)ärt§ fäl^rt, unb nun ^)lö|lid§ bie tca^re 9iic§tung

getüal^r tüirb.

„^a, e§ tüar Me§ nid^t 3)a§," fagte er ju fid§; „allein e§ fd^abet nid§t§.

5!Jlan !ann „3)a§" nod§ mad§en, getüife, man !ann e§. 2ßa§ benn, „S)a§"?

fragte er fid§ felBft unb trurbe ftitt.

3)ie§ gefd^al^ am @nbe be§ britten ^tage», eine ©tunbe öor feinem Xobe.

1) iäi toitt ntd^t.
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©erobc ju biefcm ^eit^unüe fc^lt(i§ fic§ her ©i^mtiofioft leife ju feinem SSatcr

unb näherte fi(i§ bem @o:^3l^Q. 3)er 6ter6cnbe flirte ücrätüeifelt unb fi^lug mit

ben |)änben um \\ä). 3)ie eine §onb gerietfj baBei auf ben ^opf be§ @l)m=

naftaften. ße^tetei; ergriff biefelBe, brüdEte fie an feine Sip:pen unb fing an

5U toeinen. 3)a§ tüar gerabe in bem Tlomtnk, al§ ^tüan Sljitfi^ bur(^ bo§ ßoc§ !§in=

bur(i^gefaEen tnar, ha§ £i(^t erfilicft unb er!annt I^atte, ha% fein SeBen nic^t i)o§

geioefen, toa§ e§ ptte fein follen, unb ba§ e§ tro|bem no(^ corrigirt lüerben fönne.

.^ier fül^lte er, ba% i^m ^emanb bie $onb !üffe. ©r öffnete bie 5lugen unb

erBli(fte feinen @o^n. @§ tüurbe Ü^m leib um i:§n. 6eine f^rau trat au il^m.

6r Bliiite fie an. @ie fi^aute mit offenem ^unbe unb mit öer^tüeiflungSöolIem

(Sefi(!^t§au§brutfe auf i^n; 5l!^ränen i^ingen i!§r an 5^afe unb 2Bange. 6ie t!^at

il)m leib, „^a, iä) quäle fie/' backte er. „@§ jammert fie, aBer e§ toirb für fieBeffer

toerben, tcenn ic^ tobt Bin." — (^r tüollte bie§ fagen, !^atte jebod^ nic^t mel^r

bie ^raft ^^ierju. „UeBrigen§ — tüo^u ba^ Sieben, man mu^ e§ t^un," backte

er. @r 'minlU feiner i^rau, mit ben fingen auf ben 6o!§n tüeifenb, unb fagte:

„35ring' i!^n fort . . . f^ut mir leib . . . 3)u auc^ . .
." @r tüoEte nod^

fagen „profti"^), rief jeboc^ „propufti"^), unb mad^te, ha er nic^t mel)r bie^raft

^atte, fic§ 3u öerBeffern, eine SSetoegung mit ber ^anb, bie au§brüd^en foEte:

S^erienige, tüel(^er e§ ju öerftel^en Braucht, mirb au(^ fo t)erfte!§en.

Unb ptö|li(^ tüurbe e§ il^m !lar, i>a% ba§, toa^ i!^n geplagt l^atte unb nic§t

!^erau§ge!ommen tüar, ba§ !ommt nun 5ltte§ unöermutl^et, mit einem 5JlaIe

^erau§, unb gtüar: öon jtüei Seiten, öon jel^n Seiten, öon allen Seiten. Sie

ttjun xt)m leib; man mu^ e§ fo einrii^ten, ba^ e§ i!§nen nic§t mti^x tüe!§ t^ue.

Wan mufe fie foioo^l, Itjie aud§ fid^ felBft öon biefen Seiben Befreien. „2Bie

gut unb trie einfach," backte er. „Unb ber Sd^merj?" frogte er fic§. „SCßol^in

mit i^m? ^^lun, fag' mal an, Sd§merä, too Bift S)u?"

@r öerfolgte oufmer!fam, ti)a§ in feinem Körper üorging.

„3a, ba ift er ja. ^un, it)a§ t^ut'g? 2a% e§ fi^mer^en. Unb ber 3:ob?

Sä^o ift er?" @r fu(^te mit feiner frül^eren getool^nten ^urc^t ben %ob unb fanb

i^n nic§t. — 2Bo ift er? äßo§ für ein 2:ob? @§ toar !eine ^^urc^t ba, tüeil ber

2ob nic^t me^r ba lüar. 5lnftatt be§ 3^obe§ tüar ba^ ßic^t erfc^ienen.

„5llfo fo ift e§!" fogte er plöp(^ laut. - „SBelc^e ^reube!"

i^ür i§n !^atte fic^ aW ba^ in einem 5lugenBli(f öottäogen, unb bie ^e=

beutung biefe§ 5lugenBli^e§ unterlag feinem 3[ße(^fel mel^r. ^ür bie Umftei^enben

baucrte ber 2;obe§fampf nodj eine Stunbc. ^n feiner SSruft gurgelte e§, ber

entfräftete Körper juctte in gemiffen ^i^^tfd^enräumen auf. 9la(^|er mürbe biefc§

(gurgeln unb Stöckeln immer feltener.

„@§ ift öorBei!" fagte ^'emanb üBer i^m.

6r ^atte biefe StBorte ge^i)rt unb mieber^olte fie in feinem ^n^ern. „S)er

lob ift öorBei," fagte er ^u fi(^. „@§ giBt feinen %ob me^r."

gr t^at einen 3ltf)em3ug, BlieB in ber Wiik be§ Seufjer^ ftetfen, fttetJtc

\xä) unb ftarB.

1) ptofti = bergteb. ^) ^»topufti = Io§ (tntd^) burc^. — (SSeibe SCBortev ^aben ben %on

auf bex legten ©übe.) 3t. b. Uebetj.
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5i0munb Sdjleflttger.

@§ ift mit ben 3}orgättcien in ber ©efi^id^te bei* Staaten, tote mit benen in

ber ®ef(i§i(i)te ber ^nbibtbuen. 3)ie ;3itn^^'ot)tfatton be§ 5lugenBlic!§ ertüetft fid^

oft in il^tem S3eftanb bauer^after unb in i^^ten äBirfungen nac§t)altiger, aU bie

lang übetbaci^te, reiflii^ Oorbereitete ßoniBination , unb 33erl^ältniffe , hk ber

Content gefi^affen, betoäl^ren nic§t feiten eine größere geftig!eit nnb ää:^ere

2ßiberftonb§!raft , aU 35erBinbungen unb ©eftoltungen , an beren SCßerben unb

©nttoitflung ^a!^re gearbeitet l^aben. 9lur bie natürli(^e ©runbbcbingung niu§

in fold^en göÜen Oor!^anben fein: @ine 9lot]^, ein S3ebürfni§, eine ©timntung

unb ^fleigung eben be§ ^ontent§, benen hk ^iK^P^'oöiffltion unb — auct) ber

^m^roOifator entfpric^t. 60 er!lärt fid^ in ber öfterreid^ifd^en ©efdiic^te bie (5r=

fd^cinung jenes nter!tüürbigen ^ni:pront))tu§, toeld^eg au§ einem, burd§ feine 91ieber=

läge auf ^^eimof^lid^em SSoben über bk ©ren^e l^ereingetriebenen, frcmben 6taat§=

mann, au§ bem föd§ftfd§en §errn 0. Söeuft in ber entfprec§enben l§iftorifd§en Minute
ben öfterreid^ifd^en ^anjler ä la minute fd^uf, ber, ä la minute hk Situation

erfaffenb, mit !erfer unb atte 35eben!en bal^intoirbelnber ^m^roüifation htm Mti^t

feine l^eutige (Seftaltung gab. ^iefe§ Impromptu begebt tro| aßer l^interbrein

bagegen rege getoorbenen ©crupel unb !ritifd§en ©rtoögungen, tro^ aller ou§

bcmfelben ftd§ ergebenben 6d§toierig!eiten unb 5}liMtänbe, tro| aller 5lufle]^nungen

unb ßäm^fe gegen ba§fel6e, im näd^ften ^a-§re fein 3toeite§ Sjecennium, unb
ätoar eber noc§ in gefeftigtem, biel toeitere S)auer Oerfprec^enbem, aB in alterirtem

ober gefäbrbetem ^uftanbe. 3)er ^mproüifation toar ein beffereg ©efc^idf be=

fd^ieben, al§ bem ^mproOifotor, ber ben eigent:^ümlid§en, ftar! meland§olifd§ an=

ge'^aud^ten ©tolj em^finben !onnte, fid§ Oon feinem 2ßer!e überlebt ju feigen unb
3u fü'^len — benn er geprte, lange bcOor fie ibn in hk ©ruft legten, 51; ben

Icbenbig lobten.

*

3d() böbe genau um biefelbe ^^it be§ Oergongencn ^atjxt^ üon einem ein=

fomen unb üerlaffenen Sterben erjöp, einem jäben Stur^ mitten au§ einem
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SeBen öoll ^reuben ber StrBeit unb be§ ®enuffe§, al§ xä) bte feine, ober ntd^t

let(^t Befttmmbate, toeil nie in feften Sinien geBlieBene ©eftalt be§ SBiener

„®efeEf(^aft§nttniftei;§" ^u füj^iten öetfud^te, be§ ^oron§ .^ off mann, be§

einftigen 3lblQtu§ be§ (^xafen SSeuft, be§ f^äteren §oftl^eQter=^ntenbonten, ber in

!a]§Iei;, txüBfeliger ^i^nggefellentool^nung ba§ Singe f(^lo^, nad^bem er no(^ eine

2Bo(^e juöor im fd§immernben ®efeIIf(^oft§!reife, im li(5§tftra!^Ienben @o(on, Don

ben 5Jlännern gefud^t, öon ben fronen umtänbelt tüorben. 9li(^t nur ber äu§er=

Itd§e, fonbern auc^ eine Slrt inneren 5lbtQtu§'. 2)enn e§ Beftanb ein öertoonbter

3ug ^toifc^en ben Beiben ^Jlännern, bie ftd^ in Söien jufammengefunben !§atten.

©Ben iener ^^g ber (eichten unb rofc^en Seben§erfaffung , toeld^er ber erften

Biegung be§ ®eban!en§ fo Bereit folgt, toie ber SBallung be§ §er5en§ ber 3u9

ber ^mproöifotion , ber in ber ^oliti! oft mit Üled^t, oft mit Unrecht, al§

t,D:p))ortuni§mu§" Bejeic^net toirb unb auf Steci^nung ber ®ef(^meibig!eit, 3^iel=

toenbigfeit, ber fijftematifc^en unb :plant)otten SBonbelBorleit fe|t, tüo§ Bei folc^en

9Zaturen i>k ©ingeBung be§ ^oment§, bo§ ;^m^rom:ptu, bo§ ©rfinnen, S3ef(i§Iie§en

unb §anbeln ä la minute ift. 5Jlenfd^en, benen in ber Sßeforgung unb ^^ül^rung

felBft ber großen öffentli(i§en 5lngetegenl^eiten „ni(^t§ 5!)^enf(^li(^e§ fremb ift",

nid§t bie menf(^li(^e Si^toäc^e, nic§t bie menfc^lic^e ©tär!e be§ ptö|ti(^en

3m:pulfe§ — ^enfc^en, bereu 5luge !§ell unb iüeit ift, unb bereu ^opf unb

^anb benno(^ bem 5lugenBIi(f§einfaEe gel^orc^t, jum ^eile, jum Unl^eile, toie e§

fic^ bann gerabe trifft. 3)er „^enf(^=5[Rinifter", !önnte man fagen, im guten,

im fi^limmen 6inne. £)er UeBerragenbere unb SSebeutenbere , nii^t nur in ber

äußeren Stellung unb 3^]^ätig!eit unb ben ütefultaten berfelBen, fonbern in ber

©tructur be§ ®eifte§ unb be§ ganzen äöefen§ toar, e§ Brandet nid^t erft gefagt

3u toerben, @rof SSeuft — aBer ber menf(^lt(^ bertöonbte !^uq toar in

SSeiben.

Unb fo, aud§ einigermaßen Oertnanbt, geftaltete fic§ i^r @nbe, ha^, huxä)

eine ber l^dufigen $pi!anterien be» ^ufoHg, im Saturn fogar Beinal^e äufammen=

traf. %n einem 23. OctoBer ftarB JBaron ^offmann in einem aBgelegenen

6eitengä§(^en ber 6tabt, am 24. OctoBer be§ ^a^re§ barauf fein einftiger ßl^ef

auf einem aBgelegenen 6c§loffe in 9flieberöfterrei(^. 9lur ha^ ber @ine ben S^roft

]§atte, 3U f(^eiben, ol^ne öorl^er ^u ioiffen, ttjie Balb man Oergeffen toirb, benn er

toar ia Bi§ ^um legten ^Jlomente ber 6d§eingefunbl§eit im 6c§eingenuffe feine§

5lnfe^en§ unb feiner ©teEen öerBlieBen , toäl^renb ber getnefene ßanjler ^al^re

lang 3ett ^atte, \iä) feinen SSetrai^tungen üBer bie Streue unb 5lni§ängli(^!eit ber

5Jlenf(^en l^injugeBen. @ r ftarB o^ne ^Hufion. ^n einem Briefe, ber f(^on Oon

äiemlic^ geraumer ^eit ^er, fc§on au§ ben aüererften 5lnfängen feiner langtoierigen,

in toeiten 5lBfä|en an il^m toül^lenben ^ranü^eit batirt, !ommt ber €>a^ tjor:

„äßenn nur mit ben ^erjen jugleic^ bk Sd^merjen fi(^ entfernten — aTBer Bei

mir ^aBen bie Sedieren erft angefangen, al§ hk @rfteren mi(!^ öerlaffen l^atten."

Unb in einem anberen SSriefe !^eißt e§: „^d§ l^aBe bie SSeru-^igung , ha% fi(^

etgentli(^ tnöl^renb biefer ßran!^eit lein 5Jlenfc§ um mid^ gefümmert l^at. @§

l§at boc§ ettüa§ 2;raurige§, ftd^ fo ju üBerleBen; aBer ein ®ute» l^at e§, am
ßeBen !^ört man auf gu !^ängen."
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6v ftarB ol^ne ^Hufionen, er , btx 5Rann mit bem iIIufton»lei(i§teften ©innc

itnb bcm iIIiifion§treueften ©emütl^e, üertxouengfelig Bi§ ^ux Un6ebQC§tfam!ett unb

Gebern, ber ein @c^o in feinem ^o|)fe ober feinem ^er^en ju tüetfen öerftanb,

o:§ne 3ö9exn nnb Dtütfi^alt fic§ l^ingeBenb. 2Beld§e ©(^metjen ber @nttäuf(i)ung

mog er burc^gemacht , tt)el(^e 2Bunbfieber mögen feine groufom getroffene ©eele

gefc^üttelt :öaBen, tnelc^e (Sefü!^I§!rifen für i:^n ju üBertoinben gehjefen fein, bi§

er ju jener refignirenben 9iu!^e ber 3ttufion§lofig!eit fi(^ bur(^!äm|3fte ! 2)er ent=

fd^eibenbfte unb getoaltigfte 6(^lag, ber il^n traf, ioar bie 5lrt feine§ ©tur5e§, tok

bicfelbe fic§ toenigfteng i^m barfteHte ; eine 5lnfc§Quung, bie er bi§ an fein SeBen§=

cnbe feftl^ielt, unb gegen toeld^e er !eine @inrebe unb !eine ^ögli(^!eit eine§ ^rr=

t:§um§ ober eine§ iöli^t)erftänbniffe§ acceptirte. 5Jlic§t ber ©turj felBft l^at il^n

üBerrafci^t, benn er fa^ benfelBen feit Monaten !ommen, aBer ha% @raf 5lnbraf f 1)

fein 3floc§folger trurbe, traf il^n, unb ^toor, toeil er öon bem ©lauBen ni(^t aB=

äubringen toar, ha^ ber ungarifdie Staatsmann l^inter feinem 9tü(Jen baran

gearbeitet ^atte, fii^ jum ^^ia^folger ju machen. @r aber l^atte ben ©rafen al§

feinen ^^reunb betrachtet, al§ feinen 5lEiirten, unb alle Slnfpiclungen unb oÜe

äBin!e, ha% biefcr i:^m ein ®efinnung§gegner fein !önne, mit ungläubiger @nt=

fc^icben^eit öon fid^ getoiefen. %m 5t6enb eine§ fd^önen §erb[ttage§ nod) l^atte er

einer greunbin gef^rieben, bie i'^m einen SSeildjenftraufe au§ i^rem S^reib^aufe

gef(i)ic!t: „^l^re SSeilc^en ^aben ic^ unb 5lnbraff^ !^eute unter un§ get!§eilt unb

beim Gleiten im ^rater im ^no:pfIo(^ getrogen, ha% bie Seute bo(!^ feigen fonnten,

toie fe'^r toir eine§ (5inne§ finb." Unb einige Söod^en barauf tt»ieber, tod'^renb

ber bamalige ^am^f gegen ba§ 5Jlinifterium .^olientoart feine ftürmifc^ftcn

äßogen trieb, unb @rof 5Inbrofft) öom 9iei(^§!an5ler aEerorten al§ fein treuefter

35unbe§genoffe ))roclamirt tourbe, fa§en eine§ ^orgen§ bie beiben ^llliirten am
^rüf)ftücE§tifd§ im 9ieftaurant beifammen. ©raf 51 n b r a f f ^ jog fein ^Portefeuille

^erau§ unb liefe einige grofee 35an!noten toec^^feln. ^a fcfierjte @raf 35 e u ft : „Söenu

un§ ein ^oumalift je^t fä!^e, tt)a§ !önnte ber für einen f(5^le(^ten äBi| über un§

madjen! @raf SBeuft unb ®raf 5lnbrafft) ft|en freunbf(^aftli(5§ beifammen,

unb ©raf 5lnbraffl) fud§t hti biefer ©etegenl^eit, fi(5^ fein ^Portefeuille toedifeln

äu laffen!" Scr ungarifc^e ^inifter lächelte — unb S5euft behauptete bann

immer, berfelbe ^abt fc^on bamal§ getoufet, ha% ba§ ^Portefeuitte bereit§ fo gut

toie getoedifclt fei, ha% er ba^ be§ 3fieid^§!an5ter§ fc^on in Rauben ^aU. 3)iefen

„^reunbfii)aft§bru(^", toie er e§ nun einmal bejei^nete, unb öon lüelc^er ^e=

äei(^nimg er uimmerme'^r abtöi(5^, öertöanb er au(^ niemals ganj; bie ßrön!ung

brannte fort in i^m nod^ lange ^a^re; er no:^m fie mit auf ben ^otf(^after|)often

noc^ ßonbon unb 5pari§, unb er brad^te fie h)ieber mit jurütf nai^ SGßien. ^n einem

SSiüet, toelcf)e§ er in feiner ^arifer @pod)e toöl^renb eine§ Urlaub§aufent!^alte§

in äöien an einen ^^rcunb fcEirieb, äußert fic^ biefe ^rön!ung fo frifc^ unb laut,

al§ toäre fie erft geftem erfahren toorben. „2Ba§ er!lärte Gegner unb fyeinbc

gegen mi(^ unternel^men" — !^ei§t e§ barin — „tüa§ fie mir antl^un, offen ober

ingge^eim, bagegen fage \ä) nichts, benn ic§ mufe barauf gefaxt fein unb !ann

miä) bagegen me'^ren. 5lber öon einem ^reunbe tl^ut'g h)e^. ^ä^ i^obe bo§

geftern auf bem c^ofbattc ^e^anbem gefagt, öon bem i^ toeife, bafe er'§ 31 n =

braffi) gleid^ ^eute tnicberfagt." f^reunbfc§oft§bru(f) ! @§ toar nun einmal
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feine fuBiecttöe UeBerjeugung , unb ex f^ai fie nie tüiebet aufgegeben. @i: imb

51 n b r a f f t) Blieben innerlich gef(i)teben, fo eng fie ber officiette 35er!e!^i* mitunter

auä) nod) oneinanber Bringen mod)te.

@r ^ielt aBer nid^t nur auf ^reunbfc^oft, er üBte fie anä). ^Die 2ßerlä§ltc§!ett

be§ @taot§ntanne§ toitb i!^m tion Wan^zn Beftritten, oBer felBft öon benen, bie ba§

tl^un, tüirb i^m hk ntenfd^lic^e S^ugenb ber^reunbe§öerlä§(ic§!eit nai^gerü^^mttnerben

muffen. (Sr ^at fie in !^ei!elften (Situationen ta:|3fer gu Betüö'^ren getüufet. 60,

um nur ein S5eif:piel gu geBen, in htm atteseit Bereiten unb nie jurüiftoeii^enben

©infte^en für ben geftürjten @iö!ra, ha, tno biefem Unrecht gefc^o!^, auf bem

gefäl§rli(^ften SSoben fogor, Bei §ofe. S)er :prononcirtefte oEer „Sürgerminifter"

toar ber |)ofarifto!ratie niemals eine genel^me ^perfönlid^leit geiuefen
; fie ^atte il^n

untoittig ft(^ octro^iren laffen unb i^n murrenb gebulbet. ©ein ^ott ma(?§te bie

lang unterbrüiJten ©mpfinbungen be§ ®roE§ frei unb entfeffelte hk ^ui^flen.

ßein 2^obel, feine 5ln!Iage, !eine 6(^mäl^ung Jüurbe i^m erfpart; toar man e§

mübe, äu f(^reien, fo gifc^elte man gegen il^n unb üBer il^n, unb ^ifc^eln giBt

Be!anntlic§ einen ftär!eren Stöiebcti^all ol§ ©(freien. @ine ber fc^limmften 35er=

leumbungen, bie gegen i!^n gefc^Ieubert tourben, Betraf bie 5lffaite ber ^afft)=

ßäernotoi^er ßonceffion, tüel(^e er ertoorBen ^atte, Bebor er in§ ^inifterium trat,

unb mit ber er, toie i!^m nun borgetüorfen tourbe, al§ 5Jlinifter noi^ §anbel

getrieBen ^aBe. 3)a§ tüurbe mit na(^bru(i§öoEer 3lBfid)tlid^!eit ^eröorgefui^t,

meil man fe^r gut h)u§te, M^t @mpfinblic§!eit ^öd^ften Drte§ in ^ejug ouf

folc^e ®efd^äft§= unb ©elbfac^en !§errfc§te, unb toeil man baran arBeitete, ben

^olitifd^en ©turj buri^ eine perfi3nlic^e llngnobe ju t)erf(|örfen. @§ tnurbe baBei

ganj öergeffen, ober man gaB fid) bie 5Dliene, ju öergeffen, ba^ (SJi§!ra, at§ er

ha§ 3ßortefeutIIe üBerna!^m , üon ber entf(^eibenbften Slutorität bie @rmäd^tigung

er!§alten l^atte, iene ßonceffion, ha fie eine auSldnbifc^e tnar unb eine nid^t öfter=

rei(^if(^e S5a!^nlinie Betraf, in feinem @igentl§ume ju Be!§alten unb barüBer naä)

feinem @rmeffen gu öerfügen. Unb ^ier tnar e§ SSeuft, ber auf bie (S^efal^r l^tn»

felBft öon biefer Üngnabe geftreift 3U tüerben, e§ untema!^m, folc^er S5erge§lid§!eit

entgegenzutreten imb ben Ferren öom ^ofe ben rid^tigen ©ac^üerl^alt t)or§

(Sebäi^tni^ ^u rüifen, unBefümmert barum, ha% giftige SSIttfe i!^m nad§fd§auten,

unb giftige ^it^gen aud§ ii§m nad§3ifc§elten.

*

^ein ©ei'ingerer al§ ber ^aifer in ^^erfon toar e§, tüeld^er biefem S^reiBen

ein @nbe maä)h unb bem 5[)^enf d^en SSeuft in hem 5lugenBIid^e eine ©atiSfaction

bagegen gaB, in tt)elc§em ber 5Jtinifter SSeuft aufl^örte ju fein. S)a§ gefc^ai^

nämlid§ burc^ ein einziges äöort in bem !aifertic^en .^anbfc^reiBen , tt)el(^e§ htm

^on^ler feine ©ntlaffung gaB. (S§ circulirte bamal§ eine ©efd^id^te öon brei

©nttDürfen biefe§ ^anbf(^reiBen§, hk bem ^aifer öorgelegt tnorben feien, unb

bereu eine§ bie ungndbigfte, fränienbfte ^orm getragen ^aBe. S)er ^aifer §aBe

bie gnöbigfte f^orm getoä!^lt, tüie e§ \i\m. too^l fc^on hk eigene fürftlid^e 2Bürbe

bem Staatsmann gegenüBer angemeffen erfd)einen Iie§, öon bem er bereinft, in

ben ©al^Burger 5^apoleon§tagen , gefagt l§atte, er fegne ben 2^ag, an toeld^em

berfelBe in feine S)ienfte getreten. 60 tnenigfteng tnurbe ha^ SÖßort bamal§

col^ortirt, unb e§ erfu!^r nie, tüeber ein officieEeS, nod§ ein officiöfe§ 5Dementi.

a^eutfcOe 3hinbfe^att. XIII, 4. 6
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;^e|t banÜe er olfo bem fd)etbenben ^iniftcr für bk „felBftlofe Eingebung", unb

biefeg taiferlic^e 2öort toax ber Mi^ in eine ;3ntrigue, beren gäben in bie §önbc

eine§ beutfd^en ^itgltebe§ be§ 5)liniftetium§ ^o'^entüart äurücÜiefen , unb tüelc^c

bie S)enunciotionen ber clericalen Sölätter ju einem 9^e^ ju üerarBeiten ftreBte,

bo» bem ©(i^cibenben bon rü(!Iing§ üBer ben ^opf getoorfen tüerben foEte. @§

galt, feine 5prit>ote^re ju Befubeln, unb bie !aiferli(^e 5lnttt)ort auf biefe§

^Ranööer toax eben ha^ ^engni^öon ber „felBftlofen Eingebung". 5t6er ^euft

betoal^rte oud) bem ßaifer 6i§ gum legten |)auc^e eine 5ln!§ängli(^!eit, toelci^e

ni(^t mit bem 5Jla§e be§ geinö^nlic^en SoijalitötSBegriffeg ju meffen hjar unb

au(^ ni(!§t ba§ mittelalterliche ©epräge be§ „treuen 2)iener§ feinet ^errn",

fonbern ben ßl^aratter männlicher ^erjengtreue l^atte.

^n getüiffem ^ufatnmen'^ange mit jener bun!len 5tgitation ftanb eine (^pifobe,

tüeld)e i^r ben ©egen'^alt ju bieten beftimmt ober tncnigftenS geeignet fd^ien.

^eröoxragenbe SBiener ginauägröfeen begaben fi(^, toie ol§ gonj Verbürgt bamal§

ergä^lt tourbe, ju bem @rafen unb baten il^n um bie @rlaubni^, eine „9lational=

6ubfcrtption" eröffnen ^u bürfen, bie htm ©djeibenben bie 50^ittel bieten follte,

aEem tüeiteren ©taat§bienfte ferne in be^aglid)er ^u§e leben ^u !önnen. 3)enn

h)a§ für erbauliche ßJefd^i(i)ten auc§ über bie intimen SSejiel^ungen S3euft'§ äur

S3örfe circulirten, tneli^e 6orruption§f(i)ä^e Ü^m anä) in feine 6(^ublabe l^inein^

gefabelt tourben, e§ tnar boc^ ein offene§ ®e!^eimni§, ha^ er lein 35ermögen

befafe, ba^ e§ für il^n eine materielle 9lot:^tt)enbig!eit toax, im ©taat^bienfte gu

bleiben, unb ber „Untergebene" feineg ^'JacfifolgerS gu Serben. 5Diefe il)m imter

ben obtüaltenben ))erfönli(^en Sßerl^ältniffen getui^ peindolle 9lotl^tr»enbigfeit fottte

i^m burc^ ba§ tt)o:^lgemeinte 3lnerbieten erfpart toerben. @raf SSeuft inbeffen

lel^nte banlenb, aber fe]§r entfc^ieben ob, ba eine folc^e 3)emonftration, noc^ baju

unter ben 5lufpicien ber Sßörfenfürften, ben ©egnern unbebingt eine neue tDitt=

!ommene ^anhijdbt ber S5erleumbung toerben mu^te. 6r ]§atte o^nebieg fci^on,

unb ha§ atterbing§ nic^t gang o^ne bie eigene @d)ulb, genug ju leiben gehabt

burc^ bie alläu leichte 3BiEfä^rig!eit, mit toelc^er er \i^ gum SBerljeuge ftnan=

cieller ©peculationen ^atte machen laffen, toöftrenb er biefe ju äßerläeugen feiner

$Politil machen ju lönnen toäl^nte. Ör, ber al§ fo „gerieben" galt, l^atte äu=

toeilen eine ^kiöetät in folt^en 3)ingen, bie i!^n aöe S3orftc£)t aufeer 5l(^t fe|en

lie§, unb i!^m felbft bei manchem öon benjenigen, toelc^e i'^m leine egoiftifc^en

5Roti0e äutrauten, bod^ ben SSortourf ber „f^ribolität" eintrugen.

^a, er tnar ein tüenig „friöol" angelegt unb geartet in ber 35e!^anblung

ernfter 3)inge. @r glaubte, bem @rnfte ni(^t§ ju öergeben, toenn er bie 6tirne

nid)t immer in tieffinnige 6taat§falten 30g unb ^\ä) mitten in ]§o(5^toi(^tiger

5lction ein 6pö§(!)en gur ©elbfterl^eiterung unb @r!§eiterung ber 5lnberen t)er=

gönnte. 60 fäl§rt er eine§ 2^age§ an^ einem entf(^eibenben großen ^[Jlinifterratl^e,

beffen 9ie[ultate in ber Stabt mit lebl^after Spannung ertoartet tourben, an ber

SSörfe öorbei im offenen Sßagen, fie^t auf einige 6d)ritte Entfernung fdjon bie

SBörfianer ftd§ feiner ^eranlunft entgegenbrängen, offenbar um au§ feinem ©efid^te

ettüag Oon bem fel^nfüc^tig er^^arrten Stefultate ju erfpä'^en, unb lel^nt fic§ mit

oralel^aft büfterer, forgenfi^tnerer 5!Jliene in ben SBagen ^urüd, um ^ii bem
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29efud§e, ju tüelc^em er cjerabe fdl^rt, lad^enb ju etaä^lcn, toeMje ^Panif er mit

tiefer un^eilDerrat:^enben ^tene öermut^ltd^ in ba^ erfd^recfte 33örfent)öl!(^en

{^ebrac^t f)aU. ^nx ^cii her c^riec^ifc^en Sonferenj f(^reiBt er einmal an einen

SBiencr ^reunb: „i)ie 2)inge nel^men einen berbriefelic^en 35erlauf. Um aBer

ben ,g)erren meinen 5lerger nic^t jn geigen, ftette i^ miä) guter Saune unb l)aU

geftern ouf bie ßonferenä ^tne Sßarobie ber ^arfeiHaife gemad^t, bk ic§ i^nen pm
23eften gaB." S)a§ tnaren fo ettna „g^riöolitdten" mä) feinem ©efi^made, unb

für i^n töurbe bcsl^alB guerft bie SSegeic^nung „^euilletonminifter" unb „5Jlinifter=

feuilletonift" erfunben, töel(l)e bonn auf noc§ manchen Vergangenen unb äu!ünf--

tigen 5Jliniftcr angetoenbet trurbe. @r lie§ fic§ bie SSegeic^nung auä) gerne

gefallen, benn ha^ geuiUeton toar i^m bieÜeii^t bie ftimpaf^ifd^fte 3eitung§ruBri!.

6ein feiner ^Renfd^enfinn liefe i^n bie SBirlung einer feuiUetoniftifc^en @c^er5=

tüenbung ober @emüt:^li(^!eit auf bie natürlichen unb unmittelBoren @m)3fin=

bungen unb Urt^eile ber ^tenf(^en tüo^^l tüürbigen. @r la§ fi(^ Beina-^e lieBer

im f^euiUeton, al§ im Seitartifel geloBt, unb Bei einer (Selegenl^eit, ol§ eine

pBf(^e 5lne!bote, ein freunblic^er ^erjengjug öon i!^m erjöi^lt tourbe, äußerte er:

„S)iefe eine 5lne!bote nü^t mir me!^r, al§ jc^n f(^mei(^el]§afte Seitartüel, benn

fie Bringt mi(^ ben 5[Renf(^en nöl^er." @r geriet!^ fogar einmal auf ben geit)i§

5u ben ^eiterften (Suriofitäten ber officiöfcn ^ournalifti! jä^^lcnben ©infoE, ft(^

einen eigenen SeiB=5euiKetoniften getoinnen ju tnoEen, beffen 5lufgaBe ni(j^t§ fein

fottte, ai^ in ben regelmäßig fortlaufenben 2Bo(^enfeuitleton§ unauffältig unb mit

SSermeibung aller 2tufbringli(^!eit ober 5lBfi(^tlid)!eit berlei 5lne!boten üBer i^n

ciuäuftreuen. @r liefe auc^ toirllic^ Bei einem if)m ju @efi(j^te fte^enben (S{^rift=

ftetter anllopfen unb bemfelBen eine gang refpectaBle ^a!^re§fuBöention auBieten,

ber 23ermittler reuffirte aBer nid^t. ©ogar ein f(^riftli(^e§ ®lauBen§Be!enntnife

üBer feine SSorlieBe für§ ^euißeton, ein ftitt öertraulidjeg, l^at ber lieitere 6taat§=

mann gurücfgelaffen. 6r toibmetc nämlitf) einem ber i!^m näl^er ge!ommenen

SBiener ^euiltetoniften feine $p^otograp^ie mit nac^ftel^enben SSerfen:

„yidijxn icf) 3)ciu SBIatt be§ Deftet'n jur §anb,

lieber bem ©trtc^ jo 3Jland^eo ic^ fanb,

2öaä mir jttc£)t immer ben ^utt) "^at gc'^o'bcn.

SBoEt' i6) ersparen mir jeglid^en ©c^merj,

3GBoUte iä) leidet e§ mir madjen umä §er3,

Sq§ id^ cä lieber bon Unten nac^ Oben."

^er leid^tjüngigfte SeBenSfeuilletonift unter ben ©taat§mönnern, unb bie

au§gelaffenfte SeBen§feuil[etoniftin unter ben jTl^eaterleuten, bk ©ollmeljer —
ein intereffantere§ 2)uo in bicfem ©eure ift fc^lüer benlBar. Unb toa!§r'§oftig

intereffant mor e§ benn au^, al§ bie Beiben fid^ einmal — lange ^af)xt finb

barüBer bergangen — ol§ fie ft(^ gum erften ^ale trafen, ^n ben ©ölen ber

SBiener ©ortenBaugefeüfc^aft n^ar e§, an einem ©efeEf(^aft§aBenb ber„6oncorbio".

Sn SSegleitung eine§ 5Jlitgliebe§ be§ ®mpfang§comit6'§ ftreifte ber ßangler bur(?^

bie ©die, al§ er plö|li(^ ber ^omüerin anfic§tig tourbe unb feinen S3egleiter

Bat, i^n berfelBen öorauftelten. Unb bo entf:pann ftd^ benn ätt)if(?§en SSeiben tüort=

getreu folgenber 2)ialog:
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„9ia, ©jceHenj toiffen ja," fachte bie geniale §untotifttn, bie in bet fc^tceten

2ßiffenfd)aft bet Sel6fter!enntm^ 6e!onntltd§ oHe $p:^iIofo:p!^en @xie(i^enlanb§

fd^lug, „@5cellenä tuiffen ja, h)a§ bte äöelt öon mit ben!t unb teb't. ^ieulic^

etft ^ab' i ein gan^ cutiofe§ Kompliment 'h-iegt. 3)a fagt mit ein ^ett:

„gtäulein, öot ein :paat 2;agen bin ic^ erfd§totfen, iueil id) geglaubt l^ab', bo§

©ie Itan! finb. ^ä) l^ab' nämlic^ in einet Leitung gelefen, bo§ ©ie fic§ auf

bet Süi§nc auffaEenb onftänbig Benommen l^oBen, unb ba§ !^ot mid§ Beuntul^igt."

6el§en'§, @j;cellen3, fo fd^auen man(f)e§mol bie 6om))limente an§, hu mit g'mad^t

tnetben. SCßa§ foll man abet t^un? ^an mu§ fic^'§ gefallen laffen. kßenn
nit me^t gegen miä) loSgejogen tüitb, ejiftit' i ja nit me^t!"

äßotauf ®taf SSeuft läc^elnb ettüibette: „3)a ge^^t e§ ^l^nen gtabe
fo toie mit!"

Unb bie f(^onung§lofe ©at^tüetin teplicitte fd^lagfettig batouf: „^ fag'§

ja, ©jceüenj, e§ ig aEe§ 3::^eatet, unb e§ tüitb übetatt 2;'§catet gefpielt."

„@ie l^aben tnol^l Ueä)t/' ftimmte bet Ütcid^sCanälet ju.

„5lbet i taufd)' mit ^^xex Ütoll', ©jceEeuä," fügte mit il^tem öetbinblid^ften

ßö(i§eln bie btamatifc^e 2eiben§gefäl)ttin 6t. ©jceEenj M.
„^^ glaube nid)t, ©ie tüütben e§ toenigften? oft beteuen," gab bet @taf

fc^etjenb ^utüc!.

„^ein SCßott b'tauf, ©jcellenä/ Iniebetl^olte öetfic^etnb hk neuefte SetDet=

betin um bie 5Jlacf)folgetf(^aft be§ Üteid^Slan^letg, „i taufrf)' glei mit ^^nen . .
."

i)a§ toax fo eine Untetl^altung naäj bem ©inne be§ ent^uftoftif(i)en, abet

bobei tüä^letifd^en ©(5§ö|et§ bet f^tauen, ben bet gtauentot^ entaüdte, toie il^n

eine botnirte gtau, unb i^ätte fie ha§ 5lntli^ bet 33enu§ ge!^obt, abfto^en !onnte.

S)enn et ^ielt übet"§aupt unb o^^ne Untetfd^ieb be§ ®ef(^le(^te§ an bem bon il)m

fotmulitten ©a|e: „3)a§ Oiebolutionitenbfte ift imb bleibt bie 2)umm:§eit."

*

3)ie ^tauenatmofpl§äte toat il§m ein S5ebütfni§, mie feinem ^IJIitatbeitet,

bem SBaton |)offmann, unb bie 9[Rebifance legte i!^m ha§, tüie ^enem nai^ i^tet

SCßeife unb i^tet tool^ltooEenben 5luffaffung au§. 5Jlan bo(^te fi(^ im SSunbe

biefc ^tüeic al§ eine 5ltt bet „beiben 0ing§betg", unb t^at bamit hm ©tafen

Seuft no(^ öiel cnti(i)iebenete§ Untedjt, al§ feinem @ef{^ma(f§genoffen. S5ei bem
@inen, mie hn bem ?lnbeten, toat ha^ ©tunbmotit) fol(^et unentbel^tlid^et

Intimität mit Stauen !ein im getoöl^nlic^en ©inne „galonte§", fonbetn ein gut

©tue! geiftigen S5ebütfniffe§. S^tefflic^e 6aufeut§ SBeibe, mit einanbet hjetteifetnb

unb unöetglei(^li(^ in bet @obe be§ antegenben @eplaubet§, bebutften fie SBeibe

baju auä) toiebet bet notütlid^ f:ptubelnben unb jietlic^ unb anmutl^ig tteibenben

5lntegung. toie fie nut ^tauenuntetl^altung in feinetem ©inne ju bieten öetmog.

3)et |)aufe freitüilliget ©pione natütlid^, iueli^et fic^, fd^on au§ mü§iggängetifd§et

9?eugiet, on einen jeben nut itgenbtüie in ©ic^t ftel^enben 5Renfd§en üon einiget

SSebeutung ^eftet, conttolitte unb tegifttitte mit minutiöfet @enauig!eit, tüie oft

bet 9tei(^§tan3let biefe unb jene SDame bcfud^te unb btac^te ha§ Ülefultat biefet

9tac^fotfd§ungen mit bet $pünltli(^!eit einet 9fle(^nung§!onttolcommiffion gut

5^enntni§ bet ßeute. Stuftet f^teunbeStatl^ fud^te ben l^an^let bei fold^et

©elegenl^eit einmal 3U betüegen, htm aU^ii lauten ©etebe eine ßonceffion ju
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malten unb bie S3efu(^e Bei einer ^atne qu§ ber ginan^toelt, toelc^e er eine

3eit lang Befonbet§ cuUiöirte, tnenicjfteng für eine äBeile einäuftellen. 2)arauf

meinte er läd^elnb : „^ä) fel6[t l§abe fdion boron gebac^t, aBer glauBen Sie, hai

ha§ ettOQg nü|en toürbe? ^ilic^t bQ§ ^Jlinbefte. S)ie Seule tüürben bonn tüieber

gerabe fo barüBer reben, toarunt \6) auf einmal bie 96. ni(^t me^r befnc^e, unb

n)a§ bo gan3 Söefonbere§ unb natürlid^ S3erbäc§tige§ öorgegangen fein muffe-

äBenn e§ alfo fdion auf @in§ ]^inou§läuft, tt)iE ic^ mir tt)enigften§ nic^t mein

SSergnügen ftören laffen."

3lBer bie Söiener fronen fc^iüärmten aiiä) für i!^n, in ber ^^tt tüenigften§,

bo ber Beftec^enbe 9iim6u§ feiner ^erfönli(^!eit mit bem blenbenben 3^imi6u§ be§

^ac§töefi^e§ jufommenftrömte— aU ifim bie ^acS^t entrückt tüurbe, tüarb er felbft

3ugleic§ ben äßienerinnen naä) Sonbon unb $|}ari§ entrüdtt— unb toäljrenb hk Gegner

ben „iungen förafen" fcefpöttelten oB ber ^ugenblic^feit feine§ 3tuftreten§, feine§

munteren unb ^ierlidien 33er!ef)r§ mit ben grauen, !^atte er unter biefen nur

5ln^ängerinncn unb 3]erel)rerinnen, ol^ne Unterfc^ieb beö potitif(^en ®IauBen§=

16e!enntniffe§. Sogar man(i§e fromme unb ^^oc^geBorene 6et)erinu§= unb @t.

^i(^ael§fd)tDefter tooEte bie Böfe 2ßelt öerftol^len naä) htm !e^erifc^en 35ernic§ter

be§ 6oncorbat§ l^infc^ielen gefe^en ^aBen. 5fti(^t bem ^anjler in htm ^anne,

fonbern bem 3Jlanne in bem ^anjler galten biefe jur 5Robe getoorbenen Sd^toär»

mereien, unb er fonnte ^\ä) tüo!^I jutüeilen bur(^ manche UeBerfd^h)ängIi(^!eit unb

manche öer^ätfc^elnbe Säc^erli(^!eit 3ur ^o!etterie herleitet fü!§len. Sßurbe nid§t

eine 3eit lang ein förmlicher ßultu§ mit feinen „!leinen ^^üfeen" getrieBen? ^oä)

ein paar 235oc§en Oor feiner 3)emiffion erl^ielt er ein ^otenl^eft jugefenbet:

„S5li(f auf bie kleinen ^^ü^e, äBaljer" ©r. gjceEen^ bem §errn

3lei(^§!anäler ©rafen SSeuft getüibmet öon 51 . . . . t). 35 " i^olgte ber

^amt ber ßomponiftin, einer polnif(^en '^amz, tüelc^e er toeber frü!§er, noc§ fpäter

:perfönli(^ !ennen gelernt ^at.

f^reilic^ lonnte e§ ni(^t fe!§len, ha% au(^ Elemente bon ettnaS ^toeifell^after

?lrt \\ä) an il^n :^eranbrängten, unb feine, gar oft aEju leitete 3it9önglid)!eit,

feine geringe ^äl^igleit ber 5lBtüe!^r, fein angeBorener 2^rieB ber ®efäEig!eit unb

SSerBinblic^feit Brachten i!^n, me!^r al§ einmal, ai§nung§lo§ in hk ätüeibeutigften

SSerü^rungen mit Bebenllic^en SBeiBern, tüie e§ il^m eBenfo mit Beben!li(^en

f^inauäleuten |3affirt toar. SSalb tuar'§ ein tierbä(^tige§ £)ämc§en, tneld^eS fic§

eine§ intimen S3er]§ältniffe§ mit bem ^anjler Berül^mte, Bolb l^ufc^elte ettoag öon

einer „))olitif(f)en 5lgentin" be§ ©rafen ^erum, Balb tüar'§ SSeibeS in einer

^erfon. ^m S5urgt!^eater toar ein ganjeg ^ai\x lang eine unBebeutenbe 6c§ou=

fpielerin o^ne bie ©|3ur eine§ Salenteg unb öon nichts toeniger al§ ge=

iüinnenbem 5leu^ern engagirt — i^re größte 3totte triar ha^ Sie§(^en im

„^auft" — bie auf erfc^tüinbelte S^iecommanbationen öon au§U)ärt§ geftü^t,

fic§ öon i^m glei(^faE§ einen brei Seiten langen @mpfe!§lung§Brief an ben ha=

moligen ^irector SSolf l^erongfi^toinbelte. Unb l^ier, olfo bod^ birect unter ben

klugen be§ orglofen ^rotectorg, tou^te ha§ öerf(^mi|te $perfönc§en ein fo t)iel=

t)errat:^enbe§ 2:;un!el üBer i!§re eigentlichen SBejiel^ungen ju i:^m toalten au laffen,

tonnte fo c^t\ä)\di in Stoeifel borüBer 3u pllen, oB biefelBen aörtlic^er, ober

:politifc§er , ober fonfttoie gefd§äftlic§er 9tatur feien, bo^ felBft ein fo feiner
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5Jlenf(^en!ennct tüie her botnol^ nod) qii§ her 2)h'ection§!Qn5lei bet ^ofopet in

bie be§ .^of)(?^QufpteIö l^inüBerBecjel^renbc 2)ingelftcbt ftc^ töufc^cn lk% imb

in ber aöenteuernben Somöbiontin eine BtQudjBoxe ^^örbetin feiner ^läne ju

finben meinte.

*

5I6et t)on einer öiel empfinbli(^eren Sc^äbigunc^ feine§ „ernten 9iufe§", feine§

ftoatgntännifd^en, buxc^ foli^e toeiBlic^e 5(nmafeung ge!^eimet 9ie(^te anf Ü^n unb

öerttQuter SSejiel^ungen ju il§m tnill bie intime, nur fe!§r tnenig @ingeh)ei!^ten

5ugänglic§ getnorbene Söiener 25orgef(^id)te be§ bentfc^ = franjöfifc^^en ßriegeg

tniffen. ©rof SBeuft ^at belonntlic^ oHe^eit mit leibenfc^oftlic^er ©ntrüftung

jenen getoid^tigftcn unb, toenn i^m SSerec^tigung imietüol^nte, öernic^tenbften

S5orh)urf gegen feine SSaUpIa^poIiti! jurürfgetDiefen unb aU tna^^r^^eitStoibrig er=

Hört, ben 33ortDurf, bo^ er ba^^in getroditet, €efterrei(^ auf bie Seite ^xanh
rei(^§ 3u bringen, bo§'er in ^ari§ bol^in^ielenbe 58erf:|3red§ungen unb 5tu§ftd)ten

eröffnet ^obe, unb ba§ e§ nur bem ungorifc^en ©iufluffe gelungen fei, bie

^onaxä)k öor einer folc§en öerr)ängni§t)oIIen 2[öenbung i'^rer ^politi! ^u 6e=

toal^ren. 2)agegen Be!^au:ptete S5euft immer, bafe Bi§ gur @d)la(^t t»on Söijrt^

in 5peft öiel leBl^oftere unb t^^atBereitere 6Qmpat!^ieen für ^rontreic?^ gel^errfc^t

Ratten al§ in 3Bien, unb er er^äl^lte gern mit far!aftif(^em ßäc^eln ein ergö|ii(^

tt)unberfame§ §iftör(i)en öon biefer SBanblung: tnie nämlicf) ein einftu^reid^er

ungarifdjer ^olitüer eine§ Slage§ mit bcm ßourierjuge ber @taot§6a^n naä)

2Bien ge!ommen fei, feft entf(^Ioffen, feine 6timme gu fünften ^^ranfreic^S t)er=

nel^men p taffen, auf h^m S5a!§n^of ober gu feiner UeBerrafd^ung bk tele=

grQp!^if(^e 5Jtelbung öon jener erften franjöfifd^en 51icberlage gefunben ^aBe unb

qI§ ein grünblic§ üBcrjeugter unb ent^ufiaftifi^er ^Inl^önger S)eutf(^lQnb§ öom
SSo'^n'^of toeg in hk ©tobt eingefahren fei.

2Bie tüeit l^ier bie fati^rifd^e @rfinbung§Iaune be§ S5erfaffer§ ber „parobirten

^JlarfeiEaifc" l^ineinfpielt, mog ba^ingeftellt BleiBen — genug, er öerl^arrte ftet§

in ber äürnenben ^n^üd^tneifung jener ?In!lage unb be!^auptete immer mit ge=

6ieterif(f)em 3tnfprud^ auf @IauB:^aftig!eit , ba§ er, toie ba§ auä) f(^on anber=

h)ärt§ berijffentlic^t toorben ift, nic^t nur !eine birecten ober auä) nur inbirect

angebeuteten ^ufagen in 5pari§ gemacht, fonbern ba% er im ©egentl^eil hk ent=

f(i)iebenftcn freunbfd^aftlic^en Söarnungen bort!§in l^aBe gelangen laffen, tneld^e

e§ aufeer ^tneifcl fteüeu mußten, ba^ gran!rei(^ im ^rieggfaUe !einerlei Unter=

ftü^ung Don Oefterreidj gu ertnarten l^aBe.

Unb boc^ fonnte biefe, gu fold^er SSeftimmtl^eit ber @erü(^t§formen fi(^

t)erbid)tenbe S5ermutl^ung , ba% man am Cluai b'Drfal) 5lni§alt§pun!te ju l^aBen

geglaubt, in getoiffer SSegie^ung auf Oefterreid^ redjnen gu bürfen, unb ba% bon

bort fpinnmebfeine, in ber ßuft öerfd^toebenbe, nur bem bi)3lomatif(^ bewaffneten

5luge fid^tbare SSerbinbunggföben nac^ bem SSaÜpla^e liefen, nid|t otte§ unb

iebe§, auc^ be§ tuinäigften ^ern|3un!te§ entbel^ren. Unb l^ier eben tniH bk intime

6ouliffengef(^id§te oufflärenb unb jtüifd^en ben fonft unöereinbaren Söiberfprüd^en

bermittclnb eintreten, ^ene angeblii^en 33erbinbung§fäben jmifd^en
5pari§ unb Sßien feien tnirllic^ gplaufen, aber ni(^t nad^ bem Jßallpla^ ^in,

fonbern in eine g-rauenl^anb l^inein, tücld^e in jener ^eit gerobe ben Slnfpiitd^
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16er)auptct fjdbt, qI§ bie :poltttf(i§e ted)te |)onb be§ ^onslerg gelten unb bett ^ätt«

liefen ^xuä feiltet .^onb mit jättlic^etn @egenbtu(f ettüibein 511 bürfett. 3)iefe

^xau, eine SSixtnoftn in ber galanten, toie in bex :>3olitif(^en ^ntrigue, h)o!^l=

gekannt in ^ati§, tüo!^lBe!annt mit ben ^^apoleonifd^en Staatsmännern bet

legten ^^a^e: be§ ^aifetxeic^eS , mit bem ^etjog öon ©rammont jnnät^ft , ^aBe

Bei biefem ben ©lanBen ^u extüeiJen getou^t, enttüebet, bü% ©tof SSeuft eine

boippelte $politi! :^aBe, bie officieHe, toeI(^e er auf bem SSoHpIa^e öertreten muffe,

unb feine :pribate, aU beten 58etttetetin unb ^olmetfc^ bie 2)ome jn gelten ^oBe

,

obet ba§ c§ il^tem öetfül^tetifc^en @influffe gelingen toetbe, ben leitenben öftet=

tei(^if(^en Staatsmann felBet ju leiten unb naä) bet öon i!^t Bezeichneten 9ti(^=

tung ^injulenfen. ^a§ l^aBe bet leii^tfinnige ©tammont filt Baate ^Rün^e ge=

nommen
60 bie (5ouliffengefc§i(^te, bie jum 5Jiinbeften einige pft)(^ologifc§e unb auä)

einige äu^etlictie SSefd^einigung füt fi(^ in 3lnfptu(^ nel^men !ann.

* *
*

äBenn intime SStiefe, unmittelBate, nid^t Berechnete unb nac§ !einet au§=

töättigen Otii^tung !^inf(^ouenbe , auf !ein 3tcl au§et'§alB biefet Intimität

beutenbe SStiefe al§ gef(^i(^tlid§e 3^urtfß gelten bütften, fo lönnten genug

fol(i§et SStiefe cititt tnetben, al§ SSelege bafüt toenigftenS, ba^ et jebe 3Setant=

tDortli(^!eit für ba§ franjöfifc^e äBagnife gegen 2)eutf(^lanb unb jebe etmut]§igenbe

Sßet^^eiltgung baran in f^ärffter Sßeife öon fic^ tuieS. „2)ie Blutige ©aat" —
l^ei^t e§ in einem biefer SSriefe — „bie D"^ne mein 3utl^un unb gegen meinen

einbringlici^ften Ütat!^ jenfeitS be§ 9{l)ein§ geftreut tnorben ift . . .
." Unb tok

intim unb aBft(i)t§lo§ biefe an eine ^rau gerichteten feilen, tnelc^e !^ier pm
etften 5Jlale on§ S^ageSlic^t !ommen, niebetgefc^tieBen tnutben, ba^ jeigt bie Be=

ftimmt ni(^t füt „iDeitete Steife" Betec^nete 6(^lu^tt)enbung. 3)en $paffu§ öon

bet „Blutigen ©aat" toeitetfül^tenb, fptid^t 25euft batin öon ben planen, töeld§e

et füt bie öftetteii^ifc^e ^oliti! öetfolge, öon ben glüc!li($en unb bem 9iei(^c

l^eilfamen 9tefultaten, töclt^e et biixä) biefelBe gu getüinnen ^offe unb ferliefet,

öon bet 6taat§:politi! ^ut ptiöateften f(^töätmetif(^en ®efüi^l§^oliti! üBet=

f^ringenb: „gelingt ba§, tüa§ i^ :|3lane, tointi mein f(^önfter Sol^n in ben

naffen S5litfen meiner ^reunbin."

*

2)a§ :^ei^t eigentli(^, neBenBei Bemerlt unb auc^ „pr ^eftfteEung ber

]^iftorif(^en äßal^r^eit", ber 5Iu§bru(J öon ber ^®efü^l§politi!" ift ni(i§t ber

ri(i)tig getoäl^lte; benn Bei ber ^^rau, an tüel(^e biefer Srief gerii^tet töar, ^atte

er !eine foli^e gn treiBen, Bei i'^r ^atte er ni(^t§ ju erreichen unb pi gewinnen,

al§ töa§ er f(^on Befa^, eine äugleid^ öerftänbige unb fi^töung'^afte, t:^eilna:§m§=

öoöe ^reunbfi^aft, toeld^e !eine anbere @m:pftnbung unb Deutung gulie^. @t

oBer lonnte nic^t anber§, al§ felBft in bie ^reunbfc^oft mit grauen einen ^uq

fc^töärmetifc^et ^ättlid^leit ^^ineinttagen , bet fid^ getne in bet bic^tetif^en

©^tad^töeife bet StouBaboutS äu§ette, oB nun in geBunbenet obet ungeBunbenet

9lebe. 3)ie geteimten S3lätt(^en, Balb Reitet galanten, Balb empfinbfamen ^n=

!§alt§ ftattetten benn Bei jebem anbeten 5lnla^, Bei iebet inneten Biegung au^
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an eine 5lbteffe !^tn, tool^tn x^mn 5ltnor nid^t tmtner ben 2öeg geigte, fonbern

Ujo fte bte finnige $Pft)d§e em:pfing, bie tnunfc^lofe 9^eigung hex ^xtunh^ä^a^t
* *

*

6eine 35eftönbig!eit in ber ßieöe gn unterfui^en, ift nic^t 5IufgQÖe ber „!^ifto=

xifd^en f^otf(^ung" ; in ber f^reunbfc^aft mit fronen )x>ax er Beftönbig , hjie e§

üim in ber mit Männern noc^gerül^mt tnerben burfte. Unb er trotte anä) bo

mond^em S3orurt!§eiIe unb Iie§ 33erbrie§li(i^!eiten bon mani^erlei 5lrt glei(^=

müt^ig üBer ftd§ ergel^en. ©ine folc^e f^rouenfreunbfd^aft trug i^m fogor eine

fe]§r mä(i)tige i^rauenfeinbfcf)Qft ein, bie fi(^, gleichfalls :^3oetif(^, in einem giftigen

ß^igramm unb, minber ^oetifd), afcer toeit geföf)rH(^er , in giftigen ^alai§=

intriguen ßuft mac^^te. ^u ben :poIitif(^en Gegnerinnen, auf todä)e fein „per=

fönlid^er ^ouber" ni(i)t ben ©inbrud übte, iüie Bei montier fromm=reactionären

®efinnung§genofftn, jöl^lte eine einftu^reici^e unb in bem leibenf(^aftli(^en 6on=

corbat§ftreite vielgenannte fürftlid^e 5Dame. @ine Kleinigkeit öerbitterte biefe

^rincipieüe ®egnerfd§oft unb tnanbelte fte in eine ^3erfönli(^e. SSei einer §erren=

l^augfi^ung öon aufregenbem ^ntereffe, für tueli^e hk !arg Bemeffenen pä|e in

bem engen ^ul^örerroum be§ OBer^aufe§ fc^on me'^rere Sage öorl^er öergeBen

toaren, ]§atte ber Kanzler jener f^reunbin einen @i| in ber ^ournaliftenloge t)er=

f(^afft. £)a§ fa^ bie Blau=Blütige ^einbin, tüeld^e ber i)eBatte al§ fte^enbe ^u=

l^örerin Beitool^nen mu^te, toeil fie nic^t bo§ eingigfte Si|plä|d§en ju eroBern öer=

mo(^te unb fie tjerjie'^ biefe „^emüt^igung" bem ge!^o|ten 5Jtinifter f(^ier nodl)

toeniger al§ bie 5lufi^eBung be§ 6oncorbate§.

®lci(^ bem 5luffla(fern eine§ 3ütt^^ol3ftömm(^en§ Beleu(5§tete ha§ @m))or*

äudten folc§' unfd^einBarer 35or!ommniffe, tüie öiel §a§ im 3)un!eln aufgefd^i(^tet

toar, nur be§ güuftigen Momentes getnärtig, in ti^ätige Sßertüenbung gegen il^n

geBrac^t ju tüerben. Unb gu biefer unüerföl^nlid^en geinbfd^aft ber @inen !am

hk Uuäufriebcnl^eit ber Sluberen, bereu S5unbe§genoffenfd)aft er nic^t feftjul^alten

öermoc^t ober öerftanben l^atte. S)ie ^Politi! ä la minute, bie ben tned^felnben

Sßer!^ältniffen unb ben 5lugenBli(f§tt)enbungen ber Situation immer Sted^nung

tragen 3u muffen glauBte, unb bie er in jenen ^a^ren ber UeBergang§= unb 9Zeu=

geftaltung§epod)e für bie einzig moglid^e ]§ielt, öertrug fid^ nic^t mit ber ©tetig=

!eit eine§ unenttüegten $Princi^)§ unb eineg fertigen ©^ftem§. S)ie ^Jtn^toöifation

:pa^te i!^m nid^t in ben fteifen ©inBanb eine§ Se'^rBu^eS, fonbern fottte in leidet

Brod^irten, fliegenben heften BleiBen, bie getuedfjfelt unb nad§ S3ebarf burd^ neue

erfe|t ioerben !onnten. £)a^er feine 5[Ri§l§eEig!citen mit bem Sürgerminifterium,

tt!eld§e§ er al§ feine ©d^öpfung Betrad§tetc, bie fid^ öon i^rem ©(^öpfer nid^t

gang unb gar emancipiren bürfe, fonbern in i^m bie len!enbe SSorfe!^ung anju^

erlennen unb p refpectiren l^aBe. ©elBftifd^er äßitttür iüar er fic^ baBei nic^t

Beiou^t, benn nid§t, toag fein :perfönlid^er äöiHe toar, Begel^rte er Bead^tet unb

5ur 9{ic§tfd)nur genommen ju feigen, fonbern tüa§ i!^m bie 35erl§ältniffe gu forbern

fd^ienen. 5^id^t er fül)lte uub erfonnte noc^ tneniger ben ©i^rgeij in fi(^, bie

©elBftönbigfcit ber ^ürgerminifter anjutaften, fonbern e§ fonnte naä) feiner 5ln=

fi(^t für @taat§männer üBerljaupt gar fein „eigenftnnige§ SBel^arren" Bei ben

„eigenen 5lnfc[)auungen" geBeu, tüenn bie SSer'^ältniffe eine Sßanblung erfuhren,

hk 3tnberc§ !§eifd§ten. ÜJla^omeb, ber jum Serge ging, toeil ber S5erg nid^t ju
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il^m fomtnen tüoHte, toar fein ^ro)3!^et. ©en SSürgermtmftem hjatf et bor, tl^x-e

eigenen $pro;):^eten ju fein, ^rinci^, nnb 3^001* in oft tüiber^^aarigfter unb un=

geföEigfter 35ex1öi-:pexung, ftonb ^zx gegen ^mptoöifotion in oft aUpi geföKiger

^orm. (Bx ^atk !eine §ü!^Iung bafür, unb mon tourbe Beibetfeit§ entpfinbltd§

unb gereift gegen einonber, toeil man ftc^ gegenfeitig im (^^axatkx unb int (Se=

ban!en ni^i öerftanb. ^ene, fic^ i'^ret @runbföpd^!eit Betonet, unb äutoeilen

fd§toff betou^t, no^^men feine ©inmifc^ung aU bie 5teu§erung :^3exfönlid§ei: ^txx\ä)=

fuc§t; er, in htm ©efül^le, nic^t§ für ftdf), fonbern Qtte§ nur für bie ftaatlici^e

^floti^lüenbigleit, iüie fte ft(i) i^m eben barftettte, 3U tüollen unb on^ubal^nen, fal^

in ben Slblel^nungen, toeld^e er erful^r, nur ein feinbfeligeg 5D^anööer gegen feine

eigene ^erfon, um beffenttoiüen man ben Btaai^Wd gefäl^rbe. „6eltfam" —
Eogt er in einem SSriefe — „5lIIe, bie i^ erl^oBen, finb Bereit, mi(^ ju öer=

berBen. 3ßie gerne motzte ic^ um biefen $Prei§ bQ§ ^kl erreici^en!" Unb tüeil

er ftc^ Bereit fül^lte unb erüärte, toenn'S 9lot^ tpte, feine eigene $Perfon nic^t

tneiter in S5etrQC§t gu nel^men, toenn nur hk 3^e{fe, bie naä) feinem S)afür=

galten erreicht toerben mußten, gur @rfüEung !ämen, oerargte er e§ ben 5lnberen,

ha% fte e§ ni(^t üBer fi(^ öermod^ten, ba^ D:pfer nid^t il^rer 5perfon, fonbern

i^ren Infc^ouungen ju Bringen. Unb ber ^i^mutl^ gaB ftt^ mit e:ptgrammo=

tifdier ©(^ärfe !unb unb erfpä^te unb ej^onirte gerne hk iperfönlid^en ©c§toä(^en

£)erer, treli^e fi(^ immer auf bie „Un^erfi)nli(^!eit" i:§re§ SöiberftonbeS gegen

i:^n unb feine SBeftreBungen fteiften. ^aä) ber SSotirung be§ 2ße:^rgefe|e§ , Bei

toel(^er bie 9fiebe!unft be§ „©:pre(^minifter§" Dr. SB er g er ben 5lu§fc^lag gegen

bie SSebenlen ber €p^ofttion gegeBen l^otte, tourbe biefer „unoBIjängigfte" unb

ftad^eltgfte oller feiner ßottegen, gleich toie e§ biefen f(^on tniberfo^ren toar, mit

einer l^o^en £)rben§QU§3eid§nung Beboc^t, tnorüBer ber £)ecorirte feine @m^finbung
unb 5Jleinung in bem Io!onifc^en Spxn^ formulirte, ber feitl^er öiclfod^ citirt

unb ongettjenbet toorben: „^JHtgefangen — mitBel^angen." ^n einem Söriefe

nun, in tüelc^em SSeuft bie SSürgerminifter mit furgen ©trieben c^arolterifirt

unb Quc§ auf bie 2)ecorirung ber gtoet bemohotifd^ @eprägteften unter il^nen,

@t§!ra'§ unb SB er g er' § ju f))re(^en !ömmt, giBt er na(^fte:^enbe§ „£)rben§=

Porträt" öon il^nen: „(Si§!ra trägt ^anb unb 6tern, aU i^ätte er nie ettt)Q§

?lnbere§ getragen ; SB e r g e r fömmt fid^ felBft !omif(^ bomit bor, aBer „toir ^aBen il^n,

fagt er, unb fo trogen 'mix il^n." 5Da§ tourbe gtoor ouf 3)i^cretion gefc§rieBen,

unb öon biefem @:|)igramm ^oBen bie SBetroffenen , bie bem ß^igrommotüer um
^a!^re im S^obe Oorouögegongen ftnb, getoife nie eth)o§ erfo!§ren; oBer fonft er=

fuhren fte tool^l genug, tDo§ bie 6^onnung unb 9teiBung gtüifc^en tl^nen unb

Seuft immer mel^r t)erftär!en mu§te. Unb nur mit bem einzigen @i§!ra,
3u bem er ftc^ öon je^er in :|3erfijnlid§er f^reunbfi^oft -^ingejogen fül^lte, fteEte

ft(^ biefe toieber l^er, BlieB aufredet unb üBertoonb bie ftootSmonnifd^en 2)it)er=

gen^en. ^it ben onberen SBürgerminiftern !am e§ nod^ ber 5lufli3fung biefe§

^inifterium§ nie me^r 3U ongene^men ^erfönlic^en SBegie^ungen.

S)oc§ oBer tüor er unb fein Üieconftruirunggjtoec! in Oefterreic^ 3U fe!^r mit

biefem 5Rinifterium ibentificirt, unb bie SGÖurjeln feiner eigenen Waä)i tooren gu

innig mit ben SBurjeln be§felBen berfditungen , oI§ bo| e§ ou§ bem SBoben

l^erouggeriffen h)erben !onnte, ol^ne ein 6tü(! SeBen§fofer ton i^m felBft mitju»
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teilen. @§ toax fein „T6effere§ ©elBft", unb e§ nol^tn i^^tn bie 6eele mit, qI§ e§

öon bannen ging. SCßie gefpenftifc^ nmxingt fal^ er ftc§, al§ er bie ©eftalten

be§ ^iniftei'iuntg |)ol^entüatt um ft(^ l§erum auftauchen fa!^. Unb bie

le^te ^taftanftrengung bot er ouf, ben <Bput ^u f(^eud§en; afier biefer l^attc

il^m f(|on an§ leBenbige ßeBen gegriffen. 2)cr ©pu! jerftoB, aber er felBft fan!

fiin. . . .

* *
*

^n ber ^ßorteien ©unft unb Ungunft fc^ttjantt fein S9ilb niel^r, al§ ha^

irgenb eine§ ber geitgenöffifciien 6toat§mönner, unb man !ann e§ \iä) nii^t öer=

l^el^len, hk Ungunft ift übertoiegenb. SSiel ©d)ulb toirb il^m ^ugemeffen, feine

ge!§Ier gelten al§ eriüiefen, 5ln!lage unb Urt!§eil fallen jufammen, o!^ne ha% fie

öott 3^ugen6ett3ei§ unb S3ert^eibigung gebü^rlid^ ouSeinanbergel^alten finb.

Sßenn aber htm Sid^tbilb aü^u ftar!e ^elligleit fc^abet, unb e§ feine ©chatten

^aben mu^, fo Bebarf um fo e'^er ha^ in allgu ftar!e ©(Ratten gerügte SSilb

ber borüBer geftreuten ßii^ter. @§ barf bal^er tool^l ol§ äuläffig gelten, bie

freunblic^en 3^0^ ^e§ 5D^anne§ in§ 5tuge gu faffen, bem im 5eitgefd§i(^tlid|cn

^Porträt getoi^ ni(^t gefc^mei(^elt tnorben ift, ber t)ielmel§r im UeBerma^ ha^

©egcnt^eil erfa!§ren ^at. ^ein ^l^rgeij, bie Situation ^u Bel^errfcJjen , fonbern

ber SCßtEe, fie ju erlennen unb il^r gefügig, mitunter aUju gefügig ju gel^orc^en,

bo§ tüar fein 35erbienft unb fein 33erfd§ulben, ha§ "max fein S^orjug unb fein ^e^ler.
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„SlßoEte man olfo bo§ ^tinci^ ber 3]oI!§fout)etänetät im ©taate but(^=

fü'^Ten, fo töäte ba§ glet(^Bebeutenb mit ber 5lbfd)Qffung uiib S3eTtii(^tung be§

6!§x{ftent!^utn§ ol§ be§ tnoxoHfc^en 5pi:mci^§ bet ©efettfc^aft. T)k ängftltd^eren

Seelen bigcuttren bte ^ntf^tonung be§ S^xtftent^^umg unter S5or6e!§alten , Um=
fd^retBungen unb 5p!§rafen; bte !ü^neren erüären i^m la mort, sans phrase.

S)enn ber ^am|3f ift nur jd^etnBar ätüijd^en ber 9iegierung unb ben 9tabtcalen;

ber ^rteg tütrb in SCßal^rl^ett gegen ®ott gefü^^rt, bon bem oEe OBriglett e{n=

gefegt ift — e§ ift ein ^am:pf gegen ®ott."

3)a§ tüaren feine eignen äöorte, bie 2)Qniel 3ürge§ in ber Leitung ber

§au:ptftabt Iq§, unb er em^fanb, ha^ ^raft barin log.

(Seit ber öerunglüdften ^ritÜ, bie er au§ bem 5Iorben on hk S^iebaction ber

Leitung gefc^^idt, ^atte ft(^ fein S5er!§öltni§ ju berfelBen fe'^r geänbert. 3)ie

Leitung Blieb feine einzige Seetüre, unb er Betüunberte fie nod) eBen fo fe!^r; aBer

bie SSeiüunberung toar me!§r familiärer ?lrt, nac^bem er felBft ^itarBeiter gc=

toorben — unb ein foft eBenfo Bebeutenber inie ber !^od§gee^rte „Ö.".

SSeöor er fein neue§ 5lmt antrat, ]§iett er ft(^ mit feiner ^^amilie einige

3eit in 6;!^riftiania auf, unb biefer furge 3lufent!^alt genügte glü(fli(^er SSeife,

um ^oftor Sürge§ bo§ ©leic^getnii^t toieberäugeBen. @r üBertnanb ben

©djretfen, ben Cl.'§ ^riti! il§m eingejogt ^atte, al§ er Bemer!te, ha% ber Unter=

fd^ieb, ber i^n in ben meiften fünften bon „ü." trennte, ^au^tfä(?^li(^ in ber

5lu§bru(!§toeife Beftanb.

^Jlai^bem er einige 3eit mit ben Seuten öerlel^rt l^atte, bie ber Stebaction

na'^eftanben, füllte er ftc§ ööEig fi(!^er. ©ott fei £)an!, e§ toar nod) !ein un=

l^eilBarer ©(^aben gefc^e^en; er ftanb no(^ auf gleicher §ö^e mit ben heften.

@r :^ielt fi(^ mit Sßillen jurüd, aBer er !onnte, tnenn er toollte — tüie er

e§ im (Srunbe immer geglauBt.
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@§ toax x^m Heb, ju feigen, toelc^e UeBerxafc^ung er in bet ^au^tftabt ei;=

tegte. 2)enti fo tnte er toar nod^ fein Pfarrer naä) öierjel^njäl^ricier 5l6toefenl§eit

QU§ bem 5^orben äurüc!ge!e^rt.

2)ie alten ^rcunbe, tücld^e i^rc ^eit in ber ©tobt ober in ben näc^ftgelegenen

Slenttern gugeBrad^t l^atten, Bel^anbelten i!§n läc^elnb nnb überlegen tüie Sinen,

ber au§ bem ©eBirge !ommt. @ie jogen oBer xa\^ i!^re |^ü^l!^örner ein nnb

mad^ten gro§e 5tugen. 2)enn er trar eBenfo gut unterrichtet h)ie fte felBft, fo=

lool^I üBer ha§ ^nlanb toie üBer ba^ 5lu§tQnb, \a öon manchen S)ingen itjufete

er fogar me^r qI§ bie 3cttung ber §au:ptftabt.

i)a0 ©injige, tr)a§ i^m fehlte, iüarcn einige ^raftau§brütfe , nnb einige

$|Jerfonalien nnb ber STon — biefe öerfc^iebene SSetonung, toeld^e hu ^inber ber

^au:|3tftabt immer öon ben üBrigen Sanbe§!inbern unterfc^eibet.

5l6er auc§ bie§ gelang t!§m noi^ einigen 21agen, nnb nun toar er nid§t nur

berfelBe toie frül^er, fonbern bie ^a^re !§atten i:§m me^r 6ict)erl§eit gegeben, bur(j§

bie er imponirenber getuorben.

£)ie öielen gcfc^äftigen ßeute, bk Bei ber Ülebaction einer großen Leitung

ftet§ ein= unb au§laufen, Greiften fleißig um Pfarrer 3üxge§ l^erum, tüäl^renb

er in ber ©tobt tüar, unb bie Stebadion tl^at 2lIIe§, um biefe ungetDöl§nlid§e

^raft für \\ä) 3u gewinnen. 3)enn it)a§ ettüo öon S)aniel ^ürge§' ©tubenten=

jo^ren ^er S5eben!(i(|e§ gctoefen, feine ettOQ§ unflare ^etnunberung be§ SSol!e§

in ^poefie unb ^rofo: bie tüdre je^t ein ganj üBertüunbener @tanbpun!t,

melbeten bie ®efd)äftigen.

S)ennod§ iniberftanb er lang; er toar fd§on einige ^a^xt in feiner neuen Jßfarre

getoefen, ot^ne eth)a§ 5lnbere§ on bie 9lebaction gefanbt ju ^aBen, al§ eine ilriti!

üBer ein neu erfc^ieneneS SBu(^ unb l^in unb tüieber einen $pfingftpfalm. SlBer

nac^ unb naä), al§ ba^ falte unb frembe SSerpltnife ju feinem ^ird^fpiel in il)m

ba^ SSebürfni^ ertoecEte, ftd§ mit^utl^eilen , unb Befonber§ feitbem fein ©ol^n

3^o^anne§ ©tubent geworben unb l^äufig öon g^riftiania fdEirieB, lie§ er ftc§ boc^

öfter Betüegen, ber Leitung 5lrti!el jn fdjirfen, unb e§ enbete bamit, ba% fein

„^/' mit „G." auf ber erften Seite be§ S5lotte§ aBtoec^felte.

@§ loar au(^ in 3Bir!lid)!eit an ber ^eit, ba% ein ^Jtann toie er ^in^utrat,

um au ftü^en, too 5lEe§ au§ ben ^ugcn ju gelten fd^ien. @§ toarb i§m in

fpöteren ^a!^ren !lar, toa§ er Bei feinen cinfamen ©tubien nid^t Bemerft l^atte,

bo^ öiele ber ^been feiner jugenblic^en ßeBeu§anfd§auung (Sefal^ren für bk

@efeEfc^aft mit fid§ fül)rten, toenn biefe nid^t — Jnie Bei i^m felBft — in üot[=

lommen d^riftlic^em ©eift enttoidfelt unb geflört U)erben.

5Da§ S^erberBen unb bie ^ügellofigfeit, toeld^e ie|t in ber großen ©efettfc^aft

^^eröortraten , geigten immer il^ren Urfprung, i^ren genauen ^ufo^^^nl^ang mit

etlid§en ber ©ebanfen, ioeld^e er in feiner forglofcn ^no^^nb al§ f^ortfd^ritt ober

ßnth)idElung Begrübt !§atte. Unb umge!e]§rt fanb ftc§ Bei feiner großen ^enntni§

ber $Politi!, ber Siterotur ober inneren S}er!^ältniffe ber cioilifirten ßänber aud§

fein SSeifpiel, ba% ettoa§ ®ute§, ettüa§ BleiBenb ®ute§ au§ biefen anfc^einenb

^üBfc^en unb !^umanen @ebanfen l^erüorgegongen toärc, mit benen bie neue ^eit

fid^ äu fc^müdten pflegte.

9la(^bem er entbeift, ba% ein ^Jiame nad^ htm anbeyn tourmftid^ig geioorben.
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inneiiti^ ongefteffen uttb ^o^; iüie Bei jebetn Wann ober jeber ^rau, in benen

bie neuen 3ibeen SButsel gef(plagen, öiel 5lnftö|iige§ gum S}otf(^ein tarn, ba ber=

ftanb er, ha^ ha^ ßi^riftent^um bei* einjige SSoben fei, ber @rfptie§lid)e§ für bie

3u!unft :^eröorBringen !önne; ha% man bie SSerirrten unb äßiberfpenftigen in

hk ftorfe, leBenbige ^irc^e unter bie ^u(^t be§ ^reujeS Bringen muffe.

3)ie le^teren Reiten l^atten il^m gezeigt, ha% ha§, tüa§ man fo tüeit entfernt

geglouBt, fi(^ unBenter!t anä) in ^iortoegen eingefdjlic^en unb auf einmal bo§

,^an\)t in gredj^eit unb %xo^ erl^eBe. 6r ^otte e§ in feiner eignen ^emeinbe

erleBt.

@lei(^ nai^bem er fein neue§ 5lmt angetreten, tnar er gefrogt tüorben, „ob

er eine ^a^l ^um 6tort!§ing (9tei(|§tag) anne!^men toerbe." @r ^atte e§ öer=

neint unb atte S5ouern l^atten gefagt, „ba§ fei bocf) rec^t fatal."

^aä) brei 3ifl^^^tt getüann er bie UeBerjeugung, ha% e§ ^Pflic^t fei, ftd^ ^ur

äBa'^l all [teilen — tüa§ er benn anä) of\m Umf(^tüeife t:^at, inbem er bie

Stimmen Sllter erraartete. 2lBer ba tüaren nur brei Stimmen für i^n ^um

SBa'^lmann aBgegeBen tnorben, unb nic^t eine einzige ^um @tort:^ing.

Seine UeBerrafc^ung toar im erften SlugenBlitf fo gro§, ba% er bur(?§au§

nid^t öerftel^en lonnte, toie e§ augegangen fei, ja eigentli(| e§ nie ganj öerftanb.

äBo^l toax \^m bie alte 3]erftimmung gegen i]§n ioegen be§ ^oljfäKen§ erinnerlid§

;

ba^ alte |)au§ gerabe öor feinem ^^enfter forgte bafür, ba% er e§ nic^t öergeffe.

5lBer er ^atte i:^nen bo(^ unaä:^lige 50flale feine UeBerlegen^eit gezeigt, fotnol^l im

SSortrag al§ in ber 3)i^cuffton, fie gef(^logen unb i'^re ^irc§f|)iel§politi! fo !lein

gemacht, ba% felBft bie ßeiter ber SSauern e§ anerfannten. 2Bie in atter 2öelt

ging e§ benn au, bo§ er nur brei Stimmen er!^alten ^atte?

3)iefe brei Stimmen öerlie^ er Balb bem einen, Balb bem anbern ber Seute,

auf bie er am fic^erften aä'^len !onnte — lie^ fie unaBläffig öon ßinem a»tn

5lnbern tnanbern, foBolb ein ^lieuer i'^m in§ ®ebä(^tni^ !am, ber Ü^m unmöglid^

feine Stimme öertneigert l^aBen !onnte.

5lBer ba toaren in ber 2;l)at bod) nur brei Stimmen, unb bie tonnten eBen

nur bem Sßogt , bem Se:^n§mann unb bem Lüfter gel^ören — unb bann toaren

alle 5lnbern aBgefaHen.

3)er 33ogt laä)k unb öerfci^toor fic§ Beim 2;eufel, ba% bk SSauern ba§

falf(^efte ^ßac! tnären, ba§ e§ gäBe. 5lBer «Pfarrer Sürge§ trar fe^r aornig unb

lie§ feinen Unmuts in l^i^igen äßorten au§.

(Beiüife, e§ toar für einen @otte§mann an ber ^eit, auf ber SBoc^t a« fein.

SSon biefem 3eit|5un!t an Begann er regelmäßiger 5JlitarBeiter ber Leitung ber

§au^}tftabt au fein.

3)a§ ber Lüfter einer biefer ^rei tüar, lag außer allem S^eifel; benn er

toar, tüie fie au fein Pflegen, untert^änig unb f(^mei(^elnb , trug be§ $Pforrer§

aBgelegte Meiber, l)atte ftet§ tin falBung§öoEe§ 2öort auf ber Sip^e unb um
feine 5Jlunbtüin!el :i3flegte er ba^ ßäi^eln ^n a^igen, toelc§e§ er fi(^ toäl^renb

feiner langjäl^rigen 5Dienfte Bei ben Pfarrern angeeignet l^atte. 3^eifel^öfter

!onnte e§ mit bem Se^n§mann fein; e§ ^ielt fctjtoer, au§ bem llug ^u toerben;

er toar toie ein alter ^nä)^, ben ber 33ogt manchmal j(^on üergeBen§ Oom Sleufel

l^otte Idolen laffen.
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5Der Se!^n§mann toax in einer fi^irieitflen SteEuttg. (St toax be§ $Pfai;x*er§

nä(^ftet ^aä)hax unb öom SSoQt nut burd^ ben glu^ getrennt; aBer anbrerfeit§

toax er mit ben @r[ten im ^irc^fpiel öertnonbt unb fel6[t Se[i^er eine§ großen

§ofe§ foiüie oerfc^iebcnartiger ^oljungen. S^eigte er fic§ jur 2in!en, fo fielen

bie SSeamten üBer i^n ^er, unb ging er jur Steckten, fo tüarb ba§ ganje ^irc^=

f:piel Qufgebrodjt unb feine SSertnanbte gaben i^nt '6ö[e 3Borte.

£e!^n§niann Dl^lfen lieBte öor oEen 3)ingen ^^rieben unb ßintroc^t ätoifc^en

ben 5Jlenfd§en. @r l^otte, tüie er fel&ft fogte, biel 9lQd)fi(5^t foh)o^l öon feiner ^rau

aU aud) öon Ruberen Beanfprut^t •, benn für Söein, frol^e Sage, l^üBfc^e ^äbd^en,

Äartenfpiel u. bgl. me^r ^atte er immer ein offene§ 5luge gel^afit. ©eine l^äufigcn

f^a!§rten auf leii^tfinnigen Strafen atter ^rt unb bereu folgen !§atten feinen

6inn milbe geftimmt unb ifjn geneigt gema(5§t für öerBorgene SBege unb gütlid^e

lleBereinfunft.

3h)if(^en ^immel unb @rbe ^angenb, l^otte ße!^n§mann O^lfen ein langes

ßeben l^inburt^ fi(5§ ^n unb l^er ge^d^tnungen jtoifc^en jähzornigen SSögten unb

^artnöcÜgen ^Pfarrern auf ber einen 6eite, unb bem ßird^fpiel, beffen ©d§toö(^en

hk feinigen toarcn, auf ber anbren. ?lBer fc^lie^tid^ l^atte er eine gro^e @e-

tnonbtl^eit im Sahiren getoonnen, bie je^t, tüo bie übrigen SSergnügungen aufge!^ört

Ratten, feine§ 5llter§ 2^roft tüar. S)er ^Pfarrer glaubte fidler unb gett)i§, ha^

bie britte Stimme bie be§ Se^n§monn§ fei, hk föemeinbe tuor überjeugt, ha^

er mit il^nen geftimmt fjobt, unb ber Se^^nömann fa§ läd^elnb ju |)aufe unb

füllte fein $pobagra tüeniger bei bem ©ebanfen, ha% er fie noä) atte an ber 5Jlafe

l^erumfü^ren lönnc.

3tt)if(^en bem ^ofe be§ 5pfarrer§ unb htm be§ ßel§n§mann§ lag nur ein

2ßeg burd^g ^olj üon fünf 5[Rinuten; aber e§ !am bo(^ nie ^um orbentlic^en

Umgang. ^Pfarrer ^ütgeS fanb ben £e^n§mann 3U plump unb unbebeuteub unb

Wabaxrn Ol^lfen unb il§re Xödjter pa§ten nid§t ju ben 5Damen be§ 5pfarr!^aufe§.

^rau Pfarrer ^ürge§ toar überbie§ fo gefd^äftig im ^aufe, ba^ fie nid^t

an SSefud^e beuten tonnte, unb fo tüor'§ feit il^rer 25erl^eiratl§ung getüefen. S!3or

biefer lebte fie nur für 5!Jluft!; aber feit fie broben im 5^orben ba§ erfte .^inb

geboren, l^atte fie feinen anbern SfJul^etag ge!annt, al§ bk öorgefd^riebenen neun

nad§ iebem SSod^enbett.

5ll§ fie bal^er bei bem Umgug bie ^auptftabt befud^te, erregte fie peinlid^e§

5tuffe]^en in bem Greife, in bem bie begabte äJßil^elmine ßinbemann öor öierjel^n

^a^ren geglänzt 'i^atk. (Sie tüaren aüe freiließ Pierjel^n ^a^re älter geworben;

aber i^re ^afjxe mußten fel^r lang getnefen fein!

^ad) ad^t SBod^enbetten iüar bie ©d^ön!^eit gefd§h)unben unb bann ba§ ein-

fame Seben in bem ^axkn ^lima — e§ toar tän SBunber. 5lber ba^ ha§ ganje

äßefen eine§ ^enfd^en fid^ fo total beränbern fönne, ha§ l^atten i^re greunbinnen

nid^t für möglich gehalten.

©ie tüar eine ^ünftlerin getoefen — nid^t fo fe!^r i^rer lünftlerijdien 5lu§=

bilbung al§ i^rcm Söefen imb il^rer 5^atur nad§. ©d^toärmerifc^ nannte man
e§ in jener 3eit unb meinte bamit eth)a§ 2eid^te§ unb geine§, ha^ fid^ über ba^

5ltttäglid)e erl^ob.

^e|t fei fie getuife fe:^r religiög getüorben, fe!^r pietiftifd§ — ba^ toax bk
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imb bie nerDöfe 5Ingft finben fonnten, mit bet fte öetmieb, ^ufi! 511 labten.

©oBolb f^rau 3üvcje§ ouf ber neuen ^forre ancje!ommen tüot, niQ(i)te fie

fi^ mit raftlofcm @ifer an bie 5IxBeit. ^m 5lnfange , Bi§ 5lIIe§ georbnet , tüot

ha^ auä) gonj an feinem $pia|e. SlBer fpäter, al§ bet xtiä)li^z ^ougftanb feinen

eBenen ©ang ging, fc^üttelte ber ^Pfarrer ben ßopf, tnenn fte öon ber ^uä^e

buic§ hk ©tuBe unb o!§ne 5lufent!§alt bie 2:re:p:pe ]§inauf lief, meiften§ o^ne felBft

3U tüiffcn, tüQ§ fie ba eigentlich JnoEe.

„ßieBe 5Rinna, !§alt' ein mit 2)einer @tle," äußerte er bann tüo'^l fc^erjenb;

„e§ äiemt fic^ für eine ^farrer§frau, rul^ig im Zimmer ju fi^en unb Seintüanb

3u fäumen."

„^a, iä) tommt glei(^, Daniel," anthjortete fie unb richtete i^re klugen auf

il^n; bie tooren öon ber Braunen melan(^olifc§en 5lrt, mit einem Bläulichen

©d^ein öon Perlmutter üBer bem äBei§ — „ic^ lomme gleich — toerbe nid^t

Bö§ — id§ Bin gleic§ toieber bo" — unb bamit öerfc^tüanb fie unb fd)lo§ bie

Z^nx.

5Die§ tüarb i^m jur inol^ren 5pioge. 2)a§ frü'^er ber §au§ftanb fe^r Otel ju

f(Raffen gemacJ^t, al§ fie Heine !ran!e ^inber ^atte unb aEe§ fo armfelig hJar,

lag in ber 5Ratur ber ©ac^e; oBer ie|t, tüo bie Beiben Töä)kx öer^eiratl^et

tuaren unb ^o^cinneS in (Sl^riftiania ftubirte, fiel e§ ftiJrenb auf, ha% feine ^^rau

baBei BlieB, rot!§lD§ im §aufe um^er ju laufen. Bleich unb ermübet, ol^ne 3ett

3um ©tiEft|en 5u finben unb il^m ha^ ^tntmer gemütl^lic§ 3u machen.

@r fa!^ ft(^ batier genötl^igt, i^r ernftlid^ augeinanber^ufe^en , ha^ fie auf

terle^rtem Sßege fei, unb ^tnar nict)t Blo^ öom äft^^etifi^en ©tanbt)un!t au§;

fonbern ®otte§ Sßort lege e§ ben grauen an§ ^erj, bog Beffere 21§eil ju er=

tüö^len unb nii^t toie 5Rart!^a in ^au§ftanb§forgen unterjuge^^en.

©ie toeinte biel, tüenn er e§ nic^t fal^, unb legte fid§ au(^ 3^(1^9 öuf in

?lllem, toa§ fie t^at unb fagte. 5lBer e§ toor leiber nur ju Begrünbet, fie

toar immer mit lleinlid^en Sorgen Befc^äftigt — unb oft — BefonberS toenn

^rembe zugegen — !onnte fie ouf feinem ©efid^te lefen, h)ie lleinlic^ unb triöiol

Me§ tüor, tDo§ fie öorBrod^te. ©elBft tüenn fie fi^ bo^u ätoong, ftitt mit einem

S5uc^ in ber ^onb ju fi|en, tt)ö!^renb er bie Rettung lo§, fonb fie bo(^ leine

3tu^e öor l^öuSlid^en ©orgen, oBtüo^l fie fo ermübet tnor, bo§ ha§ ©tillfi|en

eine tuol^re äßoi^ltl^at fein mu§te.

5lBer gegen i^ren SCßiEen unb unerad^tet oE' il^rer guten S3orfö|e liefen il^re

©ebonlen bo^ immer tüieber im .^oufe um!^er, um mit bem difer eine§ fc^lec^ten

(Sett)iffen§ SSerföumniffe ju finben ober bo(^ Sth)o§, tüo§ notl^toenbig gefdje^en

muffe. €ber fie fteEte fic^ mit einer SeB!^aftig!eit öor, bie fie nerööfeg gittern

in Slrmen unb Steinen empfinben lie^, fok fc^limm e§ für Caroline fei, bo^ fie

!ein 2)aunen!iffen für i!§r ^leine§ in SBereitfc^oft ^oBe, unb oBen logen £)ounen —
fie l^atten hk fc^önften ©iberbounen öom 9^orben mitgeBrad)t. ©ie ^otte oud^

nod^ rollten 3h)itti(^ — ein ©tücf, bo§ gerobe Raffen toürbe, log in ber jErul^e —
fie fo:^ e§ otte§ öor fic^; e§ lie§ \xä) fo leicht ]§erftellen unb toor fo nü^lic^

für Caroline, ©ie Brandete nur bie S)aunen !§erau§ 3U nel^men, fie p ertüörmen

unb oufau^jpden, tüä^renb bie ^Jlamfett ha^ Riffen auf ber 5!Jlafd§ine äufammen=
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näl^te — tüenn fic nur oben l^tnauf laufen bütfte !
— e§ tüat \a für Caroline

—

für bo§ ornte kleine, ha§ orntc .steine, ha§ !etn 2)aunen!iffen ^otte — fte fol^

e§ öor ft(5§
— ]§iIfIo§, o^ne irgenb 6ttoa§

„5I6er 5Jtinna! tüte unrul^tg £)u ft|eft!" rief her ^Pfarrer, tnbem er öon

fetner ^^itung auffol^. „^^ Bin überzeugt, ha% £)u toteber nac^ irgenb @ttoa&

raufen totflft."

„6ntf(^ulbtge mt(^, S)an{el, i(^ tou^te nx^i, bo§ i(^ unrul^tg fa§. @§ tuar

nur — ja, e§ t]§ut mir fo leib, ha% i^ 5J)i(^ ftören mufe, aber Caroline —
6aroltnen'§ Meine§ tüoHte i^ fageu, l^at lein £)aunen!iffen , toenn e§ nun

!omntt — öerftc!§ft £)u? — ben!' bo(^, bann ffai e§ !ein 3)aunen!iffen.
—

"

„^ein 3)aunen!iffen?" — er tnu^te lachen; „l^aft S)u nun gar 6orgen für

bie no(^ UngeBorenen? 5Du unöerbefferlic^e 5Jlart!^o!"

^ro!^ üöer fein Sgi^en, fa§te fte ^Rutl^ unb legte ba§ S5u(^ h)eg.

„^a, 5Du tnei^t au(^ nic§t, 2)aniel — benn 5Jlänner öerftel^en ha^ nii^t —
toie tüic^tig, ja tüie notl^tüenbig foI(!§' ein !leine§ S)aunen!iffen ift — unb iüenn

2)u ntir nur erlauben tüoEteft, ein§ anzufertigen
—

"

„ßrlauben? — natürlich ]§aft ®u @rlaubni^ bcju; !onim' mir bod^

nic^t mit foIc§en 9{eben§arten ! @§ geft^iel^t \a nur um 3)einer felbft toillen,

ha% iä) bagegen Bin."

„5l(i), 3)aniel — ii^ öerfte^e 3)i(^ fo gut, 5Du Sieber! —
„^flein, S)u öerftel^ft miä) bur(5§au§ nid^t, unb l^aft mid^ nie berftanben,"

braufte er auf, inbem er fi(^ er!^ob.

^rau 3iürge§ fto'^ erf(^ro(!en in bie ^üd^e; benn tnenn er bie (Sebulb ber=

lor, !onnte er manchmal @ttt)a§ fagen, tt)a§ f^äter, tt»enn er e§ längft öergeffen,

i^r ^erj befd^tnerte.

5lc^, fte tDufete e§ nur aUgugut! @ie toar !eine ^^rau für einen folc^en

5!Jlann. ©ie l^örte je^t mit üopfenbem ^erjen, ttjie er in ber 6tube um^er=

toanberte, bie pfeifen unb 3eitungen jufammen raffte, ha^ e§ raffelte, um bann

in fein 5lrbeit§5immer ju gelten, obit)ol§l fte h3u§te, ha^ er 9lac§mittag§ am
Siebften bei i!§r im äBol^uäimmer fa§.

5De§l^alb fielen SEI^rönen auf i^re §anb, al§ fte ben it)o!^lt)erpac!ten S3eutel

mit ^iberbaunen l^eröorna^m. 3lber al§ hu 2)aunen fo lebenbig in ber äöärme

tourben unb ha^ !leine i^iffen anfing fic§ gu formen, öerga^ fie 5lEe§ über il^re

5lrbeit.

5Denno(^ ftanb immer ettr)a§ S)un!le§ ober a5öfe§ ober @d§tnere§ bor ober

l^inter Ü^r; @ttoa§, toag fie in bielen ^al^ren gleii^ einem SSortourf öerfolgt

^atte ; al§ ob il^re ^onblungen unb \i)X ßeben tüie ein übereilter @(^attenri§ auf

bem ^intergrunbe eine§ großen unlloren S5eruf§ ftänben, ber 2;ag unb 3laä)i auf

i:^r lag unb fie t)orlüärt§ trieb; itnb immer ^atte fie ba§ ©efü'^l, tüie mon e§

mand§mal im Traume l^at, bo§ man läuft unb läuft unb boc^ ni(^t öon ber

©teile lommt. Oft backte fie, e§ fei bo§ ©efül^l, i'^rem ^anne ju tüenig pi

fein; aber ie^t fül^lte fie, ha% e§ bo§ nic^t fei.

3)er Pfarrer ging einige 5Jiale in feinem 5lrbeit§5immer l^eftig auf unb nieber.

S)ann ftanb er bor bem 6)3iegel ftiH, ftri(^ fi(i) läd§elnb über ha§ ©efii^t, „tüe§=

l^alb bod§ fo heftig?" 5Jlein @ott, fie tüar nun einmal ni(^t onber§. @§ tüor i^^m
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e6cn nid^t Befd^teben, in feinem SGßeiBe eine ^eplfin ju finben toebei* in SSejug

ouf bie (Semeinbe no(^ auf ben ^antpf, ben hk Beften Seute be§ Sonbe§ gegen

bie Böfen ^dim fül^rten.

@i; !onnte fi;eiltd§ nic^t leugnen, ba% feine gtau il^n oft, toie ou(^ l^eute,

gu ft(^ ^ernieber 30g, feine tiefen unb ernften ©ebonlen ftörte, um il§n mit biefen

!Ieinlic§en S)ingen äu plagen, bie if\x ganjeg SeBen auffüllten. Unb oft gab er

fi(^ Träumereien l^in, toie gan^ anber§ ha§ Seben für il^n fid§ geftaltet Mafien

toürbe, toenn er eine ^rau gefunben, bie feine @eban!en l^ätte öerftel^en unb Bc=

tüunbern können, toenn fie fo mö(^tig ^erOortratcn — fo llar unb fo fidler in

allem ^IJlenfd^lic^en unb fo einfältig unb bemüt!§ig Oor @ott.

^n fol(^en ^pi^antofien öertoeilte £)aniel ^ürgeS, ber nur toenig 3)amen

feines 6tanbe§ feit feiner ^eirat^ gefeiten, bei jener 3eit, in ber er ]§ätte ioö^len

!önnen, toeld^e er tooEte. 2lber e§ toor !eine beftimmte ^amc au§ jener 3eit, hk

i^m öorfc^toeBte ; er entlie!^ einer ^eben feiner S9e!anntfd^oft 6ttüa§ unb bilbete

barau§ eine f^rau, bie für i!^n gepaßt ptte.

SCßenn er bann ^urüc^fel^rte unb feine f^rau fo mager unb abgearbeitet im

§aufe mit il^ren !leinli(^en SSefc^äftigungen uml^erlaufen fal^, bai^te er baran,

toeld^en 6ieg er auä) barin über feine ©itelleit getoonnen; toie treu unb nad§=

fic^tig er gegen fein @^etoeib getoefen, bie i^n fo toenig öcrftanb unb um beret=

njillen er ben blenbenben grouengeftalten feiner Sträume entfagt 'i\ab^.

2)ofür ^atte i^n ber §err belohnt, al§ er il§m feinen ^o^anneg be!^alten

Iie§. S5on ad)t ^inbern Ratten fie fünf im 5lorben Oerloren; al§ fie naä^ bem

©üben gogen, lebten nur no(^ hk brei älteften. 2)ie SEöd^ter berl^eirot^eten fi(^,

al§ fie gerabe anfingen, bo§ §au§ gemüt]§lic§ ju machen, unb baburi^ trat ber

6o^n xt}m fo öiel nä'^er.

Ser SBrieftned^fel mit ^o!^onne§, in SSerbinbung mit ber 5lrbeit für bie

3eitung ber ^auptftabt, füHte be§ $Pfarrer§ Seben faft mel^r au§ al§ fein geift=

lid^er SSeruf. 5lber er befürchtete teinen S3ortourf öon (Sott unb 5[Jlenf(^en.

Denn er lannte feine ©emeinbe ie|t bi§ auf ben ©runb. @r tou^te, ha% fie

öerftorft unb felbftfüd^tig fei. Um h(\§ rechte SSerlangen mä) ®otte§ äßort in

il^nen gu ertoeiJen, beburften fie nid^t eine§ menfd§enfreunblic§en milben Wirten,

fonbern e§ mu^te ein !räftiger £)iener be§ ^erm fein, ber il^nen ben !^ol§ftarrigen

^^iacfen beugen !önne.

S)e§balb toar er mit gutem ©etoiffen feinem innern Stuf auf ben größeren

^ampfpla^ gefolgt, too be§ Sanbe§ befte 5[Jlänner fid§ um ben (Sefalbten be§

^ertn fd^aarten unb h^m 6turme %xo^ boten.

@r toar ftd§ betonet, ba§ !ein ^a^, nid^t einmal (Seringfc^ä^ung ber nieberen

Maffen, au§ benen bie SSetoegung ber 3eit ^eröorging, auf i'^n eingetoirlt ^db^.

S)enn feine Sl§eilna]^me an ber SSauernöergötterung in feiner 3"9enb l^atte er

toeber öergeffen nod§ je Verleugnet. @r geftanb e§ ^i^bem, ber e§ pren iooUte,

unb fe|te ^inju, ha% gerabe, meil er bie ^etoegung mitgemacht, beOor fie burd§

getoiffenlofe gü^^rer in fd^led^te S5a:^nen geleitet toorben, auc^ er bcffer al§ 5lnbere

im 6tanbe fei, ha^ Söerec^tigte Oon bem SSerberblic^cn biefer 9tid§tung au uitter=

fd§eiben.'

äßenn ba§ arme irregeleitete Sßol! erft einmal ben §änben biefer 5luftoiegler

^eutfc^e 9htnbfd5au. XIII, 4. 7
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entrtffen, iuenn tiefet Sturmlauf gegen 2lIIe§, tnag ^oä) unb l^eiltg, feine Stirn

gegen ®ott ^erfi^mettert ^abc, ha fein nicf)t flotten (äffe, bonn tüerbe Mner

eifriger al§ er fein, bie Söunben 3u l^eilen, bie 2)emüt!^igen tüieber aufzurichten,

3u öergeffen unb 3u öerjei^en.

5l6er no(^ hjar ber 2:ag be§ ^om^fe§; noc^ ertönte ha§ SBort be§ ^errn

on feine Streiter: „tragt ba§ S(5§tt)ert nid^t untfonft!" 9ll§ er fi(J§ nun auf=

richtete unb feinen faft bunfelblauen 5lugen int Spiegel begegnete, ba mufetc er

tüieber läd^eln, tüenn er on bie !teine Scene unten int ^iwnter backte, ^u
tUinliä) tarn xi)m ha§ 5llle§ je^t bor! — er befd§Io§, fie mit no(5§ me!f|r ^aä)=

fi(^t unb 5[Jlilbe 3u Be'^anbeln, fie lt)u§te e§ ja ni(^t einmal, hk 3lrme, tüie

tiel ^ö^er feine ®eban!en n)aren al§ bie il^ren!

3)arauf fe^te er fii^ Bequem in feinen großen £e!^nftul^l om S(5^reibtif(^,

jünbete feine lange $Pfdfe an unb entfaltete hjieber bie 3^ttung ber §auptftabt.

@r fanb Balb bie rid^tige Stette unb fe|te feine Sedüre rul^ig unb frei öon !lein=

lid^er Sorge fort.

„e§ ift ein ^ampf gegen ®ott. 5lBer 5lIIe, iüeld^e ben 35er=

fü'^rern folgen, tuerben mer!en, ha^ e§ flottier l^ält, gegen ben Stachel ju lötfen

;

benn ®ott lä§t fein nid^t fpotten. Söag ber ^enfc§ fäet, ha§i tüirb er ernten."

günfteg ßapitel.

6Mtiania, 2. 5lpri( 1884.

Sieber SSater!

£)u maä)\i mir in £)einem legten SSriefe milbe SSortnürfe tüegen meine§

langen S(^tt)eigen§ üBer bie l^iefigen S^erl^ältniffe. 5Du bift ollerbing§ bagu

Berechtigt, ^ä^ öermog 3)ir nur für 3)eine fd^erjenbe 9^üge ju banlen, inbem

iä) S)ir foU)o^l bie Urfai^e meiner Saumfeligleit Belenne, al§ 5Di(^ aui^ äuglei(i^

um S)eine ©intnilligung unb Steinen Segen ju dnem tüid^tigen Sd§ritt Bitte, ben iä)

in biefen 2^agen unter ®eBet unb SelBftprüfung gesagt l)aBe. 3c§ Bin nämlid^

berloBt — ha^ !^d§t: id) !§oBe ba§ ^atoort einer jungen unb lieBenStoürbigen

S)ame erl^alten; aBer id^ l^aBe miä) i^rer Familie no(^ nid§t borgeftellt, toeil

ba§ fi^öne 35erpltnife, toeld^eg, @ott fd ©an!! atoifdien 3)ir unb mir Beftel^t,

e§ mir jur lieBen 5pfti(^t mac^t, ®dnen 9lotl^ unb I)dne 3uftimmung ju erBitten,

c'^e i(^ biefe l^öi^ft onjie'^enbe 33erBinbung bor (Sott unb 5Jlenfd^en öffentlich

Befiegle.

^eine SSraut — S)u toirft ba§ ©efül^l innigen ©lücieS berfte]^en, ir)el(^e§

mi(j§ Bd biefem Sßort burc^jittert; unb id§ l^offe mit 3Ba!^rT§dt fagen 3u lönnen,

bie reine unb Icufc^e ^reube Bd bem ®eban!en an bie §ilfe unb ben Segen, ber

un§ in einem guten unb getreuen SSdBe ber^ei^en irorben. Sie ift Jörgen

^ram'§ Sloc^ter, ge:§ört olfo nii^t aUdn dner guten alten ^5^amilie an, fonbern

ift oud^ fel^r bermögenb. ^ä) Bedle mi(^, bie§ borau§3ufc§itfen, nii^t trtdt e§

tbeber für mid^ no(^ für S)i(?§ Bcfonbere ^cbeutung :^at, fonbern tbdl \ä) nic^t

dnmal bor mir fdBft ben Sc^dn l^aBen tt)ill, barüBer ©leic^gültigfdt ^u affectiren,

bie, iüenn fie berfteltt, dne ber fc^inerften 5lnEogen fein toürbe. ^-^re I8e!anntfc§aft

]§aBe i(^ in ©efeUfc^aften gcmodjt, an bcncn ic^ auf ®dnen SBunfti^ im ©inllang
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mit meinem eigenen 3Serpügen jiemlic^ !§öuficj 2;!^eil genommen l^aBe. Unter ben

t)orf)onbenen gespannten — ja, id) !ann tt)o!§l fogen — oufregenben SSer'^ältnijfen,

ift meine Siebe unter üexfi^iebenen ^Prüfungen unb äBibertt)ärtig!eiten erftartt.

^ä) Btau(^e 5S)ir nic^t erft ^n jagen, ha% i^ier steiferen ben jungen Seuten ein

gut 2^:^eil öerberblic^er Elemente \iä) finbet, unb felöft eine §amilie, lüie bic

^Prom'fc^e, ]§at ft(^ ni(^t ganj frei üon folc^et ßintüirlung lf)alten !bnnen. 5Reinc

Gabriele !§ot einige 33ettern, bie im SSereine mit einem ganzen ©c^toarm leitet»

finniger greunbe 5ltte§ aufgeboten l^aBen, um mic^ unmöglid^, ia fogar lädjtxli^

in i!§ren 5tugen ju machen. (S§ gilt gegenwärtig Bei einer getniffen ^ortei für

eine 5lrt ^bioti^mu§, 6!§rift ju fein, @§ ift aber boc^ nid)t au§fd)lie^li(^ meine

©tettung al§ 2^:^eoIoge, bie ben Ferren ein £)orn im 5luge, fonbern ber Umftanb,

ba^ id§ i)ein 6o!^n Bin, mac^t mid^ 5um €Bject be§ §affe§ unb ber SSerfolguug.

^ü) gefte^e, i)a% iä) je^t, töo ber 6ieg enblid^ mein ift, ftolj barauf Bin.

@aBriele l)at na(i)gegeBen, ober richtiger gefagt. Bei naiverer SSe!onntf(^aft ift e§

ii^r llar getoorben, tüo fid§ fc^liefelic^ hk foliben (Sigenfc^aften finben, auf tneld^c

allein bie Hoffnung bauernben ®lü(Je§ gebaut tnerben !ann.

@lauBe nii^t, lieBer SSater, ha^ iä) S)ir bic§ au§ ^ral)leret ergö^le. 5!Jlein

^erä ift ir)a'^rli(^ 5u fel^r öon bemüt!§igem 2)an! gegen @ott erfüllt, ber mic§ in

feiner @nabe fo toeit gefül^rt l§ot. 5lBer i^ mufete, um ber @r!lärung be§ ®an=

gen toiHen, bie§ Berühren; i^ toilt 2)ir 5llle§ !lar unb öertrouengöoE barlegen.

2)o§ moberne Unh3e[en, h)eldje§ alfo hcm SeBen meiner t!§euren ©aBriele fo nal§e

getreten, ift nid)t ganj ol§ne ©inftu^ auf fie geBlieben. ^ä) tann 2)ir leibet

nic^t mit öoller 3ßa^r!§eit fagen, ha% i)u Sjeine ^uftintmung ju ber 33erbinbung

mit einem äßeibe geben foHft, ba§ eine tüa!§re unb einfältiglid^ ©laubige ift.

^ä) mer!te e§ gleici^ im 5lnfange unfcrer S3e!onntf(^aft; aber ha^ tnirlte !etne§=

tüegg abfto^enb auf mic^, iä) möchte e^er glauben, ba^ bie ftar!e 5ln3ie!§ung,

tüelc^e biefe§ Sßeib auf mi(^ ou§übte, nic^t ^um lleinften Sll^eil au§ bcm !^cr5=

li(^en 2Qßunf(^ entfprang, ba3U beizutragen, ha^ ba§ llare Si(^t ber ©nabe 6in=

gang in biefe fo fc^ön angelegte ©cele finben möge. Unfere ©efpröi^e trugen

bom erften Slugenblidt an einen ernften 61§ora!ter; felbft mitten in ber ir»ibcr=

fprec^enbften Umgebung, tüie bQ§ tüeltlic^e ®efeüf(^aftrieben, in toelc§em toir

un§ immer trafen, e§ mit fi(^ fül^rt. Selbftöerftänblid^ l^ielt i^ mi(^ Don iebem

birecten SSe!e!§rung§t)erfu(^e fern, ber nur öerle^enb auf fie getriir!t unb un§

getrennt ^aben tnürbe; aber id) machte auc§ !ein ^dji au§ meinem einfältigen

6!§riftenglauben. ^^ tüic^ fo öiel al§ mögli(^ ben tno^lfeilen 5lrgumenten gegen

ba§ g^riftentl^um au§, öon benen bie Ungläubigen aEejeit einen guten 3}orrat:^

Befi^en unb bie ij^r t)on ben genannten 3Settern unb bereu ?ln^ang untergefc^oBen

töoren. ^(^ barf öieEeic^t anne^^men, ha% gerabe bie Sangmut:^ unb (5)emüt!^§=

ru'^e, mit U)el(^er id) bicfcn 2:!§eil ber ©i^moc^ ß;!§rifti trug, tüie fie grab in biefen

Sagen fo rei(^lic§ üBer feine S3e!enner au§gegoffen toirb, ein (Srunb me!^r hjar,

mi(| in i'^rer ^[Jleinung ju l^eBen, tro^ aller SSemü^ungen unb ^unft griffe ber

Söo§:^eit. ©eftern, al§ i(^ naä) einem longcn ^toiegefpräd^ fie aum legten ^ale Bat,

mir eine Beftimmte 5lnttüort au geBen, legte fie i^rc §anb in hk meine unb

fagte mit Betoegter ©timme biefe SSorte: „©ie finb bo(^ 3)er, gu bem ic§ ba§

meifte S5ertrauen ^aBe, — id) tüill bie ^^re toerben."
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©te]§, lieber SSater, bic§ ift bte (Sef(j§{(i§te tneineS ®lüdfe§, ober nun !ommt

cttDQ§ l^interl^er, tüQ§ mir tr»eber f^rieben nod§ Stulpe lä^t. 2)enn na(!^bem fic

bicfc SBorte gefproc^en imb jd^on 5Ibf(^ieb öon mir nel^men tüoHte — ^rau

^rom'g SBagen Iie§ fi(^ f)ören — fagtc fie läd§elnb: „^ber nur unter einer

SSebinguncj : Sie bürfen ni(^t $Pforrer hjerben ! 2)o§ muffen Sie mir berfpred^en.

SSoHen 8ie c§ geloben?"

^0, ba^ ift ber $Punft, um ben fid§ feitbem oE meine ©ebonfen gebrel^t

l^aben unb 3u htm e§ mi(^ qu(^ in biefem SSriefe bur(i§ eine unh)iberftel§li(^e unb

:peinigenbc ^aä)t ^inge^ogen :^Qt. 2ßo§ fottte i^ t^un?— ober la§ mii^ erft beri(i§=

ten, h)a§ ic^ t^^ot; benn^ hie ßinbrüde tcaren in biefem 3lugenbli(fe fo über*

hJältigenb unb ha^ (Sonje ging fo rofc§, ha% iä) mir ni(^t öoH betonet bin,

tDQ§ id^ fogte, todä^t SBorte id) gebroudjte. 5tber eben fo getoi^ toie iä) ®ott

gum 3cugen onrufen !onn, ha% iä) niemol§, nic§t einmal in jener 6tunbe, ernft=

lid§ boran gebockt ^abt, meinem SSerufe aU geringer, aber ge^orfamer 2)iener

be§ äßorte» untreu gu toerben, eben fo toenig barf ic^ leugnen, ba§ hk SGßorte,

in benen iä) meinem überftrömenben (BIM über i^re ©intüiEigung 5(u§brudt

üerliel^, i^^r tnie ein öoUftänbigeö Slufgeben oEe§ £)effen erfc§einen itann, tüa§

gegen il^ren 2öunfc§ unb i§r SßoEen ftreitet.

2)a l^oft £iu meine ©c§h)a(^^eit unb meine 6ünbe, guter 33ater! ^ä)

tneiB ^o!§I, ha% iä) :^ierfür, töie für 5IEe§ bem S3ater be§ ßi(^te§ ^fled^eufd^aft

fd§ulbe ; aber i(| lege meine ©(^ulb on S)ein ^erg, oI§ meine nöi^fte ^nftanj,

bafe £)u mi(^ irieber auf ben rechten SBeg fü!§ren foGft. S)enn toenn id^ oud^

einige ©ntfc^ulbigung in htm Umftanbe finben !ann, ba^ !eine ^eit ju einer

grünblic^en @rh)ägung einer fo ernften Q^rage öorbanben — ^rau ^ram'§ Söagen

liielt fc£)on — fo ftei^e iä) bo(j§ ie|t bor biefer 5Inforberung, inbem \ä) au§ge^e,

um mit (SJabrielen äufammenäutreffen. 60II id) nun, furj unb gut, meinen

^efc^lu§, Pfarrer 3U ioerben, feftl^alten unb baburc^ eine 5Jlifeftimmung l^eröor»

i-ufen, bie in ber erften 5!Jlorgenbömmerung unferer ßiebe gleid^ einem

9?a(^tfroft aEe ^eime tobten unb ha^ (BIM gan^ berfc^eräen ioürbe, naä) bem id^

miä) fo r)eftig gcfel^nt unb beffen SSefi| fo nal^e ift?

SBoEtc ©Ott, ha% i^ [5Di(^ l^ier l^ötte, SSater! - S)id§, beffen ^aüi unb

Leitung id) fo fc^toer entbel^ren !ann unb o^ne beffen t^eure @inh)ittigung id^

bi§ ie|t nod) feinen toid^tigen 6d§ritt getl^an l^abe. ^n biefer Unfid§erl^eit bin

iä) äu bem 6ntfd^Iu§ ge!ommen, biefe toenigen 2;age, bi§ id§ 5tnttoort l^obe, nod^

ju toarten. ©0 toie S)u mir rätl^ft, fo irerbe id§ ^anbeln, e§ mag !often, tüo^

e§ tooEe. ^nätbifc^en tüiE id^ im Umgange mit meiner 33erlobten — 2)u mu§t
nid^t äürnen, ha% id§ mid^ in meiner glüdflid^en SJerliebtl^eit über biefe§ äßort

freue — öerfudCjen, jeber ernftl^aften SBefpred^ung biefer ^^rage au§äuiüeid§en, U^
iä) 5De{ncn S3rief em:|3fangen ^abe. ^Jiöd^teft 2)u bie ©ai^e in bemfelben Sid^te

anfeilen toie id§, ber id^ meine Hoffnung barauf fe|e, ba% bie !^exi ober öieEeid^t

anbere Umgebungen Gabrielen mit htm @cban!en an eine ßeben§fteEung au§«

iöfjum hjerben, Oon ber fie leiber fo gan^ ber!e]^rte SSegriffe l^at.

6ie]^, aE' ^ic§ ]§atte mid§ fo egoiftifd§ in 5Infbru^ genommen, ha% id§ gu

tücnig baran badete, S)id§ au courant ber l^iefigen @reigniffe ju l^alten. Slber je^t

nähert fi(^ bie gefcgnete Cfterjeit; ba l^offe ic^ in ber -öeimatl^ gemütl^lic^em
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2öm!el ^ix bte SSehJegungen unb Jöerirningen hex SBctt ju fc^tlbevn. ^ä) fami

€vft am £)^kxdbmh !omtnen, toeil ic^ — tote ic^ 5£)ir too^l ergäl^lt — f(^on t)or

langer 3ett eine ginlabuttg öom $profeffor ^unt @rünbonnet§tog erhalten l^aBc.

3Bte üBer oHe SÖefi^reiBung glü(fltd§ tüürbe id^ fein, toenn iä) meine ©obtielc

nnfetm deinen greife anführen !önnte! @rü§' hk lieBe gute ^Dluttcr unb tl^cil'

il^t mein &IM mit.

§ier f^Jted^en olle öon S)einem legten StrtiM. S)u fannft Sir tüo^l ben!en,

ba§ mir öiel ^er^lic^e @rü§e für 5Dii^ aufgetragen toorben finb.

%uä) au§ ©totf^olm !annft 3)u näc§ftcn§ ®ttüa§ ertoorten, fagte „O." mit

©onnaBenb; er toottte ftc§ nid§t nd^er barüBer au§fprec§en, oBer auf feinem

freunblii^en ©efic^te fonnte iä) lefen, ha^ hk @iferfu(^t, bie fluider offenbar bon

feiner ©eite üor^anben toar, je^t einer unbebingten 5iner!ennung 3)einer UeBer=

(egen^eit getoic^en ift.

Unb nun, geliebter 35ater, lege ic^ ha§ ^lüd meiner ^u'^unft infotoeit in

S)eine $änbe, aU iä) burc§ Deinen SSrief toiffen toiü, ob ic§ bei hem, ioo§ id)

bi§ ie^t getrau, £)einen ^eifaK er'^offen unb Seinen ©egen ertoortcn barf, toenn

i^ bie äßege gcl^e, ioeld^e mein ^erj mir toeift. Wöä}k unfer SBeiber SSater

je^t, toie fo oft, mit feiner Siebe unb 3Bei§]^eit ^at^ S)ir beiftei^en — ^'^m 3ur

@!^re unb mir jum ©egen unb jur ^reube.

£ein ergebener ©oljn

3iO]^onnc§.

©ec§fte§ 6a:pitel.

(Sronbalen, 5. Slfttt 1884.

5!Jlein lieber ^o^anm^l

i)amit S)u nid§t erft biefen ganzen SSrief, ber öiellei(!§t fel^r lang toirb, in

Ungetoipeit unb ©pannung gu lefen braui^ft, toill iä) gleii^ bamit onfangcn,

Dir meinen ööterlii^en ©lütftounfd^ 3u Deiner 35erIobung ^u fagen. 5[Röc§tc ber

treue ®ott, unter beffen 3lugen Du ^i^ fic^erlic^ in biefer ©od^e gefüllt l^aft,

fic^ aud^ ferner al§ ber treue betoeifen, ber un§ nie öerlä^t, toenn toir il^n nic^t

öerlaffen.

Dein SSrief öom 2. b. 5J1. ift au§ bem eckten ^inbeSgeift gefc^rieben, ben

i(^ an meinem 3o^anne§ !enne. ^c^ toerbe Dir Deine Offenheit üergelten, in=

hzm ic§, um Dir einen guten unb guüerläfftgen Üiatlj geben ju !önnen, ni(^t

aEein meine bäterlid^e Siebe anrufen toill, fonbern au(^ ein üerl^ättni^mäfeig

langes unb nid§t mü§ig üerbrad§te§ Seben c^riftlic^er Srfa^rung. !^mx^t mu§
id^ Dir meine üoHe ^nerlennung barüber au§f:<3red§en, bo§ Du Dic^ gan^ frei

Don ben geh)öl^nli(^en Uebertreibungen ber SSertiebten gehalten, fotoo^l in S5etreff

ber ©d^ilberung ber ©täi!e Deiner eigenen ©efül^Ie unb bereu SBärme, al§ aud^

ber ©c^ön'^eit Deiner SSraut unb i^rer öortreffIi(f)en ©igenfc^aften. Diefe

'iUlä^igung gibt mir, bem erfahrenen 5D^anne, bie befte Garantie. @§ ift ^aupU

fäc^lid^ biefe 5Jlä§igung, auf toeld^e id^ meine Hoffnung ber fegen§reic^en folgen

Deiner SQßa^l fotool^l für Dic^ a(§ für fie, ja über lueite greife ^inau§, baue.

Denn unleugbar ift \a öiele§ bei Deiner 3}erbinbung mit biefer jungen Dame,

too§, hjenn id^ e§ an^ nid§t gerabeju für bebenüid^ crüären toitt, mir bod^ öon
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fo gto^cv SSebcutuncj f(^emt, ha^ e§ öoEftänbicj bte ruhige UeBettepng forbcrt,

tt)el(5^e bie blinb SSerlieöten feiten on^utüenben üermögen. ^c^ Bejie^e btc§ ntci^t

fo fe:^r auf bie äußeren SSerl^dltniffe ; bie ^tam'f(i^e f^amilie i[t, tüenn qu(^

eth)a§ gemifd^t, bo(^ immer eine unferet Beften; unb tüo§ ben 9lei(^tl^um Betrifft,

ben 2ju mit fo gro§er ®etoiffen:^aftig!eit anbeuteft, fo borf biefer ^\äf

tüeber bertüirren noc^ Beunruhigen. 3)enn erftlic^ toirft 3)u in £)einem eigenen

©elüiffen einen T§inrci(^enben ©(^u| gegen bie Böfen 3u^gen l^aBen, tüeli^e

— barauf mufet 2)u 5Di(^ gefaxt machen — S)i(^ ni(!§t mit ben !rön!enbften

S3efc^ulbigungen öerfd^onen tüerben, toenn e§ Belannt toirb, ha% 3)u mit einer

ber rcic^ften ©rBinnen be§ Sanbe§ berloBt Bift. 2öa§ nun ben Üteii^tl^um felBft

Betrifft — biefe§ (Selb, hü§ für SSiele bie 6umme be§ £eBen§ ou§mac^t — fo

tüiffen tüir ßljriften ja, foU)o!§l töelc^' geringen SBertt) e§ ^at, aU auä) tüelc^e

®efa:^ren e§ mit fi(i) führen !ann. ^uätoifd^en ift e§ einem 5Jlenf(j§en ^eineg

5Ilter§ unb £)einer ibeolen ©nttnitfelung gegenüBer h)eniger tüefentli(^ unb not]^=

tüenbig, bie S5erfuc§ungen unb ®efa!^ren be§ 3iei(^t!^um§ l^ertiorju^eBen ; öielme^r

mu§ tc§, qI§ ber äöelterfal^rene, ^iä) baöor tüornen, boS irbifc^e ®ut nid)t

aHju gering ju fd§Q|en. @§ ift nämli(^ in htm reichlichen S5efi^ ber geitlidjen

Ö^üter unfere§ @otte§, aufeer bem ©lüde, ben SSebürftigen mittl^eilen 3u lönnen,

anä) ein anberer ©egcn öerBorgen, ben ®ott oftmals in frü!§eren Reiten, tüte

aud§ je|t, üBer bieienigen feiner S)iener au§gegoffen, tt)el(5^e er ertoö^^lt !^ot, feinen

ciüigen 9tatl^f(^Iu^ in umfaffenberem Wa^t ober — menf(^lid§ gef|)ro(i§en — in

einer gro§ortigeren unb möc^tigeren SBeife ouf @rben au§äufü!^ren. S)er reiche

unb üBerfCüffige SSefi^ irbif(^er (Süter, in SSerBinbung mit bemütl^igem 6inn

unb bem einfältig (^viftlit^en ^inberglauBen, mein lieBer 6o^n, finb ©aBen,

bie feiten auf eine§ einzelnen ^Jlenfc^en Soo» faEen ; oBer tüir tuiffen boc§, ©ott

fei geloBt, bo§ fie fic^ bereinigt finben. Unb tnenn S)u, mein t^eurer ^o^anneS,

p biefen 5lu§ertDä'§lten gel^bren foUteft, fo tuürbe mir ein !lare§ Sid^t jum

SSerftänbni^ öon ©ottc» SieBe unb S5arm!^eräig!eit aufgeben. 2)enn mzin

eignes SeBen ift, h)ie 3)u toei^t, in ftiHer unb Befd§eibener 5lrBeit in bem t)er=

Borgenen SßeiuBerge be§ .^errn ba]§ingef[offen, unb tuenn ic^ aud§ nun in meinen

tierBältni^mä|ig alten Sagen faft gejtüungen Bin, einen ^la^ in ben erften

9fiei!^en ber Ääm^fer gegen UnglauBen unb ßüge einjunel^men, fo !ann man ha§

bod) laum rechnen; o^ne ^5^ur(5§t, ben S3erfu(^ungen ber 6(^lange ju unter»

liegen, barf ic^ fagen: e§ ift ni(5§t§ gegen ha§, tüa§ ic^ meinem Sanbe l^ätte

fein !5nnen, tüenn iä) tjon ^ugenb ouf hk fo reicölid^ bargeBotene ®elegenl§eit

gur Ergreifung ber Mittel unb 5Jla(^t Benu|t l^ätte, tüeld^e ben 5Jlenf(^en auf

bie ^ö^cn feiner ^eit fü!§ren. 2lBer ic^ fül^lte ben $Pfal§l in meinem ^hi]ä),

unb ©Ott fei geloBt, ber miä) ii)n zeitig erlennen lie§. ^ä) lüottte ben 2Beg

ntt^t ge:^en, auf ben fotuo^l meine ^reunbe al§ aud^ — S)ir barf iä) e§ tno^

geftel)en — meine (Sahn mic^ hjiefen. ^ä) er!annte, tnie bk 35erfu(i§ung jur

Eitelfeit einem 5Renfd;en naT^e lag, ber fo beranlagt ift, toie iä) e§ Bin, unb id§

barf fagen, ba^ c§ mir mit (Sotteg ^ilfe gelungen ift, ber (Sefal^r ^u entgelten.

äBeber in meiner El^e no ff in meinem 5lmte ]§aBe ic§ bie 5lnforberungen gemacht,

bie ein Ruberer in meiner Sage h)al^rfc^einlid§ gefteHt ^aBen tüürbe. SlBer toenn

iä) je|t, ol^ne m\^ felbft ^u rühmen, mein SeBen in feiner 5lnfpru(^§lofig!eit



unb mit feinen ötelen gntfoc^ungen baxlegen fann, fo tütE i^, inbem iä) ©ott
ban!e, ber mtc§ fo toeit geführt, ^h aiiä) eingeftel^en, mein lieBer 6o^n, ha%
e§ mix nia§t immer llax getoefen ift, 0^6 ic^ Berei^tigt \üax, olfo auf meiner §utf)

öor mir felBft m fein, ^n bem ©efü^Ie ber eigenen SSegaBung liegt eth)a§

S5ere(^tigte§, bem mon auf hk Sänge nid^t %xo^ bieten lonn. @6en be§:^Ql6

machte bie ^a^xi^i deiner SSertoBung einen fo tiefen ßinbruif auf mi(5§. 3)enn

ha c§ ©Ott gefoEen :§at, ^iä), meinen ©o^n, toürbig unb gcfc^iift au ftnben,

hk S5eranttoortung eine§ mit 3iei(^tl§um gefegneten 2e6cn§ ju trogen, fo fe^e i^
barin eine SSelo^nung für meine eigne gntfagung. Unb 2)u barfft öieEeic^t au^
in Ott' biefem irbifd^en ©ut, tüeld^eg Steine glüdlii^e SieBe £)ir als Mitgift

f(^en!t, einen 2öin! öon oben er!ennen, ben 3)u in ©e^^orfam unb mit 3)an!

genau beachten mu^t. SGßenn 3)u nun in 3)einem Filter unb Bei ben öer^ältnife=

mö§ig geringen Erfahrungen in ber ^ra!tif(i)en 6(^ule be§ SeBen§ geneigt Bift,

bie materieEen 5!Jlittel p unterfc^ä^en, fo mogft S)u mir auf mein SBort glauBen,

ha% 5u aEen Reiten, unb Befonber§ in Reiten tüie hk unfrigen, (Sott ftd§ biefer

materieEen ^Jlittel im l^am^f gegen ha§ 5lEermaterieEfte — ben 5!JiateriaIi§mu§

felBft Bebient. Unb ic§, ber ic^ mitten in ber SSetoegung fte^^e, hie qkiä) einem

Untoetter üBer ha§ ßanb bal^iuBrauft, ol^nc ha^ iä^ aiid) nur einen 5lugenBlicf

bur(^ 3toeifel ober Unentf(^Ioffen:^eit öertoirrt toürbe, iäj k^e fc^on beutlid§ öor

mir, toelc^e ^ac^t unb it)el(^er 3ßa(S^§t:^um be§ (guten in bem ^Jlamen S)eine§

lünftigen @c§toiegeröater§ liegt. 9lo(^ öerBorgen unb mü|ig, aBer in SSerBinbung

mit ber ungeheuren 6tü^e, hii fotoo!§t birect, al§ inbirect in einem foliben ö!o=

nomifd^en §intergrunbe liegt, toirb er für bie gute ©ac§e öon großer, ja öon

unenblid^ großer SSebeutung iüerben. 60 Bift benn £)u, mein 6ol§n, möglicher

SBeife au§erfe!§en, un§ neue Gräfte unb neuen 6egen aupfül^ren. £)u toirft

öieEeid^t fpäter, ioenn ber 6ieg für ha§ (5^riftent!^um unb für hit fittlid^e 5Roral

ber ©efeEf(^aft getüonnen ift, bie ^rüd^te baöon in einem ^eEen unb reid§en

ßeBen unter einer d^riftlic^en unb !räftigen Oiegierung genießen.

S)a§ toaren fo einige meiner (Sebanfen Bei hem Sefen £eine§ lieBen S3riefe§

;

aBer toie iä) fcf)on Bemerft unb toie 3)u aud^ felBft fagft, bie äu§ern S5er!^ält=

niffe 3)einer !ünftigen (Sattin finb toeber für S)id), nod§ für mid^ ha§ 3Befent=

lid^fte. 3)e§ 5Jlenf(^en inneres SeBen unb fein Sßer!§öltni§ 3U @ott ift üiel

toid^tiger, \a eigcntlii^ ha§> Vorauf e§ on!ommt. @§ ]§at mir tool^lgetl^an unb

mir ha^ ^erj ertoärmt, al§ id^ lo§, mit tüeld^er ®etüiffen!§aftig!eit unb mit toic

tiefem @rnft £)u Steinen !leinen Streit mit ber ©elieBten um bie f^rage „Pfarrer

ober ni(^t ^Pfarrer'' aufgefaßt unb Betoal^rt l^aft. 5lBer öergieB mir, mein lieBer

^unge, toenn 2)ein 33ater ein toenig üBer 2)eine geierlid§!eit baBei geläi^elt !^at.

S)u ergä^^lft ätoar nid^t öiel öon 2)einer ©aBriele; aBer e§ ift nun einmal fo:

nid^t 5lEe Braud^en gleich öiel ju fj'öxtn, um eine ^aä)e ju üerftel^en. 3)u ftel^ft,

i(^ Bin aud§ in biefer SSejie^^ung genügfam. ^^ !^aBc mir fd^on ein ganj gute§

SBilb üon 3)einer SSraut gemad^t; in getoiffen ^unüen fe^^e id§ OieEeid^t,

toenn S)u e§ geftatteft , !larer al§ 3)u felBft. 6ie ift freiftnnig unb t)orurtl^etl§=

lo§ , Befonber§ in religiöfer SSejiel^ung
; fie tüei§, ha% hit Pfarrer hiz ^ned§t=

ft^aft unb bie ginfterni^ feft^alten; fie lieBt hie Firmen unb Unterbrüdten, unb

!onn Ungered§tig!eit gegen hie @df|tt)a(^en nid§t leiben. 6ie ift gereift unb l^at
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ötel gelefen, ift itntner xdä) genug getoefen, um nie auf einen unüBeriüinblic^en

äßiberftanb ^u fto§en. ^t^i lieBt fie einen jungen ^ann, unb ber n)it[ Pfarrer

tücrben — unmöglich! — ganj unben!Bar!

2ßQ§ follen tüir SBeiben nun tl^un? 5Du unb x^, mein ^o^onneS? ^a, toir

fotten biefe junge ^ome leieren, fid§ bie 5Jlögli(^!eit ju ben!en unb nic^t ottein

bie§, fonbetn toix foüen i^t Be'^ülftic^ fein, il^tem ©ott unb i^rem el^elid^en

$farr!^erxn ju ban!en, ha% fie ftd§ Beugen lernte, ni(i§t allein öor ber itbifd^en

SieBe, fonbern öox ®otte§ unenblid^ei; SieBe. 5Jlein Statl^ ift furj ber: £o§ fie

]^ier:^er ju un§ !ommen, ie|t, Dftem, unb] ic§ tüette mit S)ir um eine gute

Zigarre, ha% e§ f(5§on um $Pfingften i^r 2Bunfd§ ift, eine $Pfarrer§frau au tnerben.

SBerbe nur nicS^t Bijfe üBer meinen fc^erjenben S^on. 3c§ toei§ 3)einen @mft
in biefer 6a(^e ju f(^ä|en, freue mt(^ barüBer unb BiHtge 3)eine §anbIung§toeife

gan3 unb gar. @§ ift ineber !Iug no(^ erlouBt, burc^ l^eftige SBorte ouf§ ©:piel

äu fe|en, tt)a§ un§ unb Slnbern 3um.9iu|en unb ©egen gereici^en !ann. ®u
tüirft fe^en, ber lieBe ©ott Bringt ba§ f(^on 51lle§ in Drbnung, unb id§ berfpred^e

3)ir auä) meinen geringen SÖeiftanb ; £)u ineifet, id§ ^aBe bie ©oBe, bie ^enfd^en

rid^tig ju nel^men. SSefteE' i!§r nun öorldufig einen l^erjlicS^en ®ru^ öom olten

^Pfarrer, i(^ f(^rieBe nid)t, toeil xä) l^offte, fie Balb münblid§ al§ meine S^oc^ter

äu Begrüben. %u^ öon ^Jlutter mu§t f)u fie grüben. 6ie freute fi(S§ natürK(^

fe^r, tuar oBer bocf) ettt)o§ ängftlid§ Bei bem ®eban!en, eine fo feine junge i)ame

in il^rem §oufe ju Bel^erBergen. ^Run ge^ft i)u natürlich gleich ju ^ram§.

^d^ Bitte 2)id§, audf bort meine ©rü^e ^u üBerBringen. 2)ie ^rau ift — toic

S)u h)ol§l toei^t — hk S^oc^ter be§ @tabtbogt§ S5ennerfen ; il^re ^eirat^ mit bem

trodtenen unb ettnaS langtneiligen Jörgen 5pram motzte :peinli(^e§ 5luffe^en. @r

^ai üBrigen§ immer eine eth)a§ unüare Stellung eingenommen, oBtuo^l er im

©runbe natürlid) auf ber redeten 6eite ftel^t. «Sollte man i^n bai^in Bringen

!önnen, tt)ir!tid§ Zf^txl am öffentlichen ßeBen gu nel^men, fo tnürbe ha§ ber ©oc§e

eBenfo günftig fein al§ i^m felBft. i)iefe ©elbleute ^aBen oft leine 5l!§nung öon

bem genauen unb birecten ^iifo^wenl^ang i!^rer eignen ^ntereffen mit ben

Brennenben i^'i^agen ber 3cit in ^Religion unb ^politil. Sie finb im 5tllgemeinen

ni(^t genügenb enttnicJelt, um biefen ^itföi^^^^^öng 3toifd§en ber anfc^einenben

Unfd^öblid^leit in ber !^o!^len ^'^rafe unb ben unterirbifd^en 5Jlinen ju öerftel^en,

toelc^e i!§re eignen ©omptoire untertoül^len. ^a§ tuirb eine 5lrBeit für S)id§,

reid§ an 5Röglid§leiten unb mit ber 5lu§fid)t auf glüdtlid^e Erfolge in Weiteren

Greifen. Unb ha id) toei§, ha% mein ^ol^anneS feine SBege nid§t ol^ne ©ott

ge^t, fo Befel)le id§ 3)id§ mit guter ^u^^rfid^t in bie |DB!^ut S)effen, ber bie ®c=

fd^idfe ber SSöller lenlt tüie jebe§ einzelnen 2ßanberer§ ^u^tritt auf bem Söege

au ben 2öo:^nungen be§ Sid§t§.

2)ein ^id^ l^erjlid^ lieBenber

SSoter.

SieBenteg Kapitel.

Die le^te @ifenBal§n=Station toar nod^ brei Stunben bon (Sranbalen, $poftor

Sürge§' $Pfarre, entfernt. @§ ging burd^ SÖßälber, in benen ber Sd§nee nod^ l§od^

lag, üBer ©eBirg§rüdfen unb öom Sßinbe frei gemad^te Streben, iueld^e burd§ bie
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gTü]^io:§i-§fonnc unb ^^euc^ttgfeit fd§Iü:pfx-tg unb gefäl^rlid^ glott ober 311 einer

toetc^en ^affe mit einer bünnen @(^neelrufte geworben n^aren.

Sie :^otten fid^ gut unterl^olten, auä) biel üT6er bk S3efc^h3erli(5§!eiten gelad§t,

^o!^anne§ unb feine SBraut. @§ ereignete \xä) mmliä), bo§ fie eine $Poft=@tation

in einem eleganten ©erlitten mit l^eEtönenben Dioden berlie^en, oBer naä)h^m

fie eine SSiertelftunbe jurüd^gelegt l^atten, mußten fie in einem geliel^enen Darren

buxä) grunblofe Sel^mniege ineiterfal^ren.

5(uf ber legten ©tation ftonb be§ $Pfarrer§ eigner ©(^litten mit feinen

Beiben gü(^fen. SSi§ noc§ ©ronbalen l^in lag noc§ l|o!§er ©cS^nee, unb ber 3Beg

<^ing bie gange 3eit burc^ ben Söalb. 5ll§ fie ie|t unter bem SBärenfell in ^u^=

fätfen tüol^l t)er:pa(Jt fa§en, füllten fie fic§ anwerft Bel^oglid^. ©ie ttjoren öom
öielen ©pred^en unb Sachen exmübet unb berfanfen fStihe in Träumereien, tüä'^renb

bie f^üi^fe "föfc^ unb loutlo§ bur(5§ ben ©(^nee trauten unb ben ©(^litten leidet

unb munter ber ^eimatl^ gufü^rten.

3)ie fd^njargen Sonnenftämme neöen bem toei^m ©d^nee glitten einförmig

üxi (SJaBriele öorBei.

5l6er 3i0^önne§, ber ben SBalb unb jebe SSiegung be§ 3ßege§ !onnte, em))fanb

hü^ @efü^l ber fic^ nä^ernben ^eimatl^. ©eine @eban!en eilten ben ^üd^fen

t)orau§, über ben langen 35erg unb tüieber ben ^Mm ^^inunter, ber ft(^ att=

mälig nad§ bem i^lu§ unb bem 2^l^ale l^eraBfenlte, in tüeld^em fein SSater tool^nte.

5lod§ nie l^atte er fold^e ©el^nfud^t nad§ ber §eimat!§ em:pfunben al§ bie§mal,

too er einen ©ieg öerlünben lonnte, gegen ben feine ^^amina gar nic§t in S9etrad§t

lamen. ©ie fa^ an feiner ©eite unb lel^nte ftd§ öertraulid^ an i^n an — biefe§

äBeiö, ha§ al§ eine ber erften 3)omen be§ ßanbe§ aner!annt, fietnunbert unb öiel

umtoorBen toar. @tlic§e lieBten fie um il^rer ©d^ön^eit hjilten, 5lnbere, hjeil fie

intereffant unb glänjenb tnar, unb S)ritte ftredften geiftlo§ bie §änbe nad§ i^r

au§, n)ie in einem Sraume, n^enn e§ gilt, einen glüctlid^en ©riff nac^ bem öer=

jauBerten ^(l^a^t gu tl)un, — fie, bieg fd^öne SßeiB unb ber golbenc 2^raum,

fa^en an feiner ©eite unb lehnten fid^ bid^t unb öertraulid) an i^n.

hinter fid§ fai^ er bie S5ettei*n neBft beren 5ln!^ang unb atte bem iugenb=

lid§en Un!raut, toeld^eg in biefen öerhiilberten ^^it^i^ emporgefd^offen \üax, el^e

man e§ nieberfdjlogen unb grünblid§ befeitigen !onnte. ©in kleiner 5lnfang iebod§

toar bamit gemad^t, ba% fie otte mit langen 9'lafen !§atten abgießen muffen, unb

^o]§onne§ jubelte mit gutem @eh)iffen barüBer.

©eit Empfang be§ bäterlid^en S5riefe§ ^otte er angefangen, feine S3erloBung

ouf einem me'^r allgemeinen ^intergrunbe 3U erBlidfen, ol§ (Slieb einer ^ette.

@§ toar nid^t ju oertounbern, ha% er e§ frül^er nid^t fo angefel^en, in ber ^^itr

al§ er üergtoeifelte unb bennod^ ^offte, fie gu gen^innen. 5tBer ie|t hJarb e§ il^m

llar, bo^ er bieg ©lüdf nic^t egoiftifd§ unb rein )jerfönlid§ auffaffen bür-fe. S)a§

feinen ^änben fo Oiel anOertraut toarb. Bebeutete mel^r, unb fein ^erj erfüttte

M wit 2)onl gegen ©ott, ber feine ©eBete erl^ört unb feinen Prüfungen ein ^kl

gefegt :§atte.

©eine glüd^lid^en unb gel^oBenen ®eban!en gingen nieiter in§ SeBen ^inauä

— äumal, ha fie fo bertraulii^ an feiner ©eite \a%. £)ie 5lu§fid^ten njoren je^t
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anä) anber§ unb l^ettet, noc^bem er bui-(5§ be§ S5atei;§ fegen§xei(^en SSrtef üT6er

ben jtoeifel^Qften 5pun!t Betul^igt tüotben \üax.

^Oi§QTine§ ^atte ttämlii^ ttiemalö ben ^ug Bei bem fonft fo bere^^i-ten S5atet

betftel^en !önnen, bei: il^n einft m^ bem Slorben ol§ ^{fi^et^xebigei: getrieben

unb auc^ ie|t no(^ öon ber öauptftabt fexn l^ielt — einen Tlann, öon bem oft

gefügt tüoxben, ha% er tüte gef(^offen jum Staatsrat^ toäre, tüenn eine

SSacanj eintreten ttjürbe, unb ber fic§ nun bamit Begnügte, fo ]§albtoeg§ in ber

Leitung ber .^au^tftabt gee'^rt ju toerben aU ber „totentOoHe unb überlegene S)."

3e|t ^otte So!^anne§ bie 5luf!Iärung borüöer ermatten unb bie unfd§ä|6are

©etoipeit, ha% man öon i^m ni(^t§ 5le^nlid§e§ öerlangen toerbe. äöä^renb er

in l^o^em (S^rabe bog ^eroif^e in bem ^Qm))fe feine§ SSater§ gegen feine @itel=

!eit Beiüunberte, lie§ er fid^ sngleic^ mit melör 9iul^e unb SSertrauen al§ früher

öon ben eigenen 3u!unft§träumen ^o(^ in bie ICüfte 'i)zbm. @ine ftar!e unb mächtige

^ird^e, fo toie (Sotte§ ^ird^e in unfern Reiten fte!§en foEte unb müfete, l^od^ unb

l^eEleudötenb, öon !räftigen !)[Rännern umgeBen, bk fo gefteHt hjoren, ba§ fie

nii^t il§re l^eilige Sßei^e 3U erniebrigen Brauchten, fonbern fie aU be§ 5lEmäd§tigen

3eugen aufrecht erholten lönnten im Sßeltgetümmel.

S)er Heine ^o^^onneg richtete fid) in feinem ^etje ^oä) auf; in 2öir!lid§!eit

ioor er nid^t gro§. äßenn ^emanb fagte, ha^ er feiner 5!}tutter gleid^e, fo lieBte

er bo» nid^t, benn bie 5le!^nlid§!eit mit bem SSater in ber Stimme unb in ben

5!Jlanieren toar fein ©tol^. f)o§ iüor ber äßurm, ber an il§m nagte, bo§ @r=

fa'^rung, Bittere @rfa!§rung \i)n geleiert !^atte, toie toeuig Bebeutenb er für feine

$Perfon fei. SSenn er al§ ber ©ol^n bon Daniel ;3ürge§ öorgefteEt toarb, bem

„tatentöoHen 3). in ber Leitung ber .^auptftabt", fo sogen bie Seute bie 5lugen=

Brauen in bie ^ö^e unb fagten: „%tjl"

2öie longe l^atte er nic^t getoartet, unaBläffig ben ^immel mit feinen ©eBeten

um ©ebulb, um immer me^r (Sebulb ermübet, ha% er aE' biefe ^urüdEfe^ungen

ertragen lerne, aE' hk§ UeBerfet)en. Söie l^otte e§ i!^n nic^t gequält, fo unOerftanben

unter biefen Befc^rän!ten 5Jlenfd§en um^erjugel^en, bie nid^t a!§nten, too§ in il^m

leBte, unb bie fo toeit gingen, i^n mitleibig um feiue§ ^ater§ tüiEen in ©(f)u^

ju nel^men — i^n, ber fo l^od^ üBer i^nen ftanb!

9^ur ein ^aar Seigrer unb gtlid^e, bie ^o^anneg 3ütge§ BeoBad§tet tjatten, al§

er fid§ in ber @d£)ule bie !^öcf)ften ^Präbicate ertäm^ft ober auf ber UuiOerfität

ftd) 5um ©rften im ©jamcn burt^gearBeitet ^atte, nur biefe !annten feine S5e=

!^arrlid§!eit, unb @aBrielen'§ 33ettern fd^tüoren barauf , ha% feine SSeioerBung um
©aBriclen biefen äöinter ein 5}ieifterftüd^ üon iBered^nung unb 5lu§bauer getoefen fei.

@r felBft läd^elte 5uöerftc§tlic§, benn er tonnte, ha% ©ott in bem ©d^toac^en

ftar! ift — in bem anfd^einenb ©c^tuac^en. @r !^atte einen großen Schritt bor=

h)Srt§ getl^on; er fül^lte mit SSel^agen, toie feine ^raft eine 5Jlad§t toerbe, aBer

o!^ne UeBermutli imb o^ne UeBereilung bad§te er on aE' bie ©c§tüierig!eiten , bie

3unöcf)ft 3U Befeitigen toaren.

6ie Ratten üBer bie l^eüle ^roge, Pfarrer ober nid§t Pfarrer, im ©ruft nid^t

toieber gef:prod^en. ©0 oft ©aBriele baoon anfangen tooEte, ging er fc^erjenb ju

ettüa§ 5inberem üBer. 5lBer auf bie ßänge tonnte bie§ nid^t fo fortgel^eu; ba^

leud^tete il^m ein. 6§ toar l^o'^e ^^it, ba% er jum SSater !omme.
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^e TTtc^x* fie ftc§ ber ^eimof^ nö^etten, befto fefter fc^Io^ er fi<^ an fie an

unb tüünfd^te mib Betete, bo^ fie bem ^akx gefaEen unb biefet i^t, fie toor

letber fo iinbered^enBoi;, einen großartigen @inbru(J ntod)en, fotüie, ba§ bie 5!Jlntter

fid§ ni($t aEju einfach unb unBebeutenb auSne'^men möge. 0, bie arme liebe

5[)lutter ! ^m @runbe Bangte il^m nic^t fo fe^r baöor
; fie unb ©oBrielc toürben

getoiß gute f^^reunbinnen tüerben unb bann toaren feiten Q^rembe im öäterlicJ^en

^aufe, hü^ ^atte er fo oft toa^rgenommen, hk niä)t gan^ unb gar burc^ ben SSater

gefeffelt iüurben. ©o tüürbe e§ aud§ ©aBriele erge^^cn. 6ie toürbe üBer'^au^t

h)o!^l anbern 6inne§ tnerben, toenn fie einen 5prebiger tüie il^n fäl§e!

^n^tüifc^en fa§ fie an feiner ©eite in ^al6!laren SEräumereien, bie fid§ junäj^ft

mit ber ^reube üBer ben $pio| an ber ©eite beffen Befc^äftigten, ben fie in

SQßa'^r^^eit lieBte. @§ fing an, im SGßalbe ^u bun!eln, unb ber tiefe, große ^rieben,

bur(^ ben fie mit munterm Glockengeläut fui^ren, erfrifc^^te i!^ren ©inn unb

öerf(^euc§te ben UeBerbruß unb bk ®lei(^gültig!eit , tüelc^e ber le|te äßinter

i!^r geBrac^t.

5to(^ nie toor eine ©oifon in ber ©tabt fo ^ä^xtälki) getüefen, unb ha^

©d^limmfte, ha^, tnag ©aBriele am 5!Jleiften ängftigte, tnenn fie an ii§r !ünftige§

SeBcn bockte, tcar, ha^ m Grunbe niemals fo Diel SeBen, fold^er ßifer, fold^e

Setoegli(^!eit in alle 5!Jlenfc5en gefommen toar, al§ eBen je^t, unb bo(^ tüar e§

fo — langweilig toar ni(^t ha^ redjte SBort bafür. @§ ließ ©inen eBen fo leer,

trie bie Sangetüeile felBft> aBer gleichzeitig tnar e§ f^annenb, bk^ S^laffeln mit

ben Leitungen, biefe§ Umfic^tnerfen mit ©(^lagiüörtern — bie§ ganje ©^iel, bo§

^reunbe bal^in Brachte, fi(^ ^u i^affen unb bk ärgften ^^einbe einanber in bie

5lrme trieB.

S)er ßifer, mit btm fie fi(^ felBft in biefe SBortgefec§te eingeloffen, al§ fie

au§ bem 5lu§lanbe tarn, lü'^lte nic§t aB, tüeil fie öerlor, unb no(^ toeniger, it)eit

fie geioonn. ©ie ging öon einer (SJru:p|)e ^ur anbern, Bolb 3ur 9te(^ten, Bolb pr
Sinien

; fie ^atte öoEe grei^eit , t^ren Umgang p tüä!§len. @§ berle^rten biefen

Sßinter niä)i öiel ^rembe in il^rem elterlichen |)aufe. ^ram§ !^atten faft aEen

Sßerle'^r Bi§ auf ben mit ber ^^amilie eingefteEt. S)enn ba Jörgen ^ram in

feinem unglauBlid^en $p^legma fic§ ber $politi! gegenüBer bur(5§au§ glei(i§gültig

öerl^ielt, lub er gleichseitig Beibe ^Parteien ein — unb ba§ nal^m ein @nbe

mit ©(^recfen.

5lBer ©aBriele ^atte boEe ^rei]§eit ju öerlel^ren, mit toem fie tooEte. S)ie

5lu§tüa!§l toar groß, auf ber einen ©eite burc§ ben au§geBreiteten gefeEigen Um=

gang be§ §aufe§ unb ber SSertoanbtfc^aft unb auf ber onbern burd§ perfönlid^e

SSelanntfi^aften t:^eil§ öon i^ren Steifen l^er, ti^eil§ toeil fie fie felBft gefuc£)t ^attc.

3)enn tüenn anä) ^rau $ram il^re aSebenlen ^atte, fo fanb ©aBriele Bei

i:^rem S3ater immer Unterftü|ung. Jörgen ^ram :^atte ein für aEe 5)lal au§=

gefpro(i^en, ba% e§ einzelne fronen göBe, bie t!§un lönnten, toa§ fie hJoEten, unb

äu biefen gehöre ©aBriele.

^m ÜeBrigen tl^eilte er i'^re ^nfc^auungen !eine§tüeg§, ^auptfäi^lii^ , toeil

er !eine größeren 5lnfc§auungen Tratte, al§ ber tägliche SSerle^r erforberte. 5tBer

er amüfirte fii^ !öftli(^ barüBer, toenn feine Soc^ter mit i^rem unöergleic^lid^en
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^xzimuiij über itgenb einen bei* gehonten ^tnfanggbndiftaBen in ber Leitung bcr

^auptftabt Verfiel.

2)te§ omüfitte il§n Uiha, nnb eBen bQbut(ä§ tooib (Sa!6tielen§ ©ifer aBgeÜil^lt,

fo ba% fie äule|t aW biefer ®ef^tö(5§e üBerbtüffig tüaxh nnb fic^ nic^t me^i: l^inein=

mifi^te, mochte aud^ no(3§ fo t)iel llnöexftänbige§ öorgel6xacf)t toetben.

S)enn e§ tvaxh üjx flax, ba^ fie gonj aufeerl^alb be§ 6|)iele§ ftanb. 5Jlon

ptte fie an, lächelte, fi^onte il^re ^eftigfeit nnb tl^at, aU oh man einem löftigen

^anatienüogel jul^öre, bex gegen bie ^eiligften Slntoritäten anätoitfd^ett. 3)a gab fie

e§ auf nnb berBanb fic^ mit i^ren aBfd^eulic^en Sßettexn nnb beren 5ln^ang,

fd§töa|te leid^tfinnig nnb richtete un!poIitif(i)e S^anjgefcttft^aften ein, toeld^e bie

Sliten in einer 5lxt öJeifteSaBinefenl^eit :paffiten liefen; man !onnte töit!li(^ in

fo betuegten Reiten nic^t auf 5lIIe§ achten.

W)tx fie toaxb babutd§ ni(^t befriebigt. 6ie fül^lte nid^t nur, fonbern fie

toar gereift genug, um ju öerftel^en, ha^ biefer ©treit, au§ bem bk 5Ränner fie

gtim^f(i(!§ entfernten, nic^t aEein ))olitif(^ fei, toie fie fagten, unb (Stn3a§, tr»o§

ba§ fleine gräulein $pram gar nicf|t§ anging
;
fonbern ba^ e§ i^re eigene Seben§=

anf(f)auung betreffe, bk ^been, hjelc^c i^r bie t!^euerften unb n^efentlid^ften tnaren

— über biefe janfte unb ftritt man fi^, inbem man bk iftr tüertl^en Flamen

t]§eil§ al§ SSetoeife onfü^rte, tl^eil§ al§ S5efc§impfungen einanber an ben ßo|)f tnarf.

5lber fie burfte fi(5§ ni(^t bet!^eiligen.

^an tooßte ni(f)t berfte^en, ba§ fie bur(^ bk ßräie!^ung unb ©nttnicltung,

toelc^e fie erl^alten, ben meiften glei(i)alterigen iungen Seuten öorangeeilt toar,

bk niemals l§erau§ge!ommen, bie nie 5lnbere§ al§ i!§re Sectionen unb bie Leitungen

gelefen unb bk ^been ber ©egentüart nur au§ ben ©efpräd^en in gemütl§lid§en

Ofentüin!eln !ennen gelernt !^atten.

S)a toarb fie Don tiefer 5!Jlut^lofig!eit unb öon ©(^am ergriffen, tocil fie

ni(i)t tüd^tig befunben toarb. 2)ie ^rei^eit, tüdä)z fie genoffen, unb il^reg 35ater§

S3ertrauen tooren öerloren unb unöerbient, fie jal^lte !eine 3infen für bo§ für

fie öerau§gabte 6a^)ital, unb für ott' i^re Äenntniffe, aEe ©tdr!e Ü^rer Ueber«

äeugung ^atte ^liemanb 33erh)enbung , benn fie tnar ^räulein 5pram, unb ba^

mufete fie bleiben, bi§ i!§re Unmünbigfeit buxä) eine (5§riftli(^e @^e befiegelt

fein toürbe.

©ie tüu§te ni(^t, ob fie lad^en ober deinen follte, aber il§re 9iotur erlüä^lte

ba^ Sachen; unb bo§ t^at fie benn aud§ einige 3^^^ l§inburd§, ober mit fel§r

fdlled^tem ®en)iffen.

SOßä^renb aW biefer 3eit bef(^äftigte nur @iner fic^ ernftli(^ mit il^r, unb

ba^ tüor ber, an beffen ©eite fie ie^ fafe.

^er !leine, fteife 2;]^eologe mit ben Haren, feften, blauen ^ugen, bem geraben

9tü(fen, ben rul)igen )öen)egungen unb einer unöeränbert fidlem ©timme, er, ben

fie abtoed^felnb befd§ü^te unb bann tüieber ben gottlofen SSettern ^rei§ gab, ber

gleid^ einem ^obolb au§ ^liebermar! immer auf feinem SBleülumpen gerabe bor

if)x ftanb, tnie toU fie i^m anä) mitgefpielt l^atte — ju bem fül^lte fie ftd§ nod^

unb naä) ^ingejogen.

©ie tooren mit einanber !aum über einen S^unlt einig unter bem .^immel

unb no(^ tceniger über einen im §immel. 5lber fie lernte ben @i*nft ,fd§ä^en.
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mit htm er ii)x it3tberf^ro(^, unb hk 9tul§e unb ha^ ®lei(i§getrii(^t , ba^ il^n

ntemol§ bexlie^, felbft ttjenn fie 2)tnge fagte, btc, ttjte fie tnu^te, t!^n auf§ ^^teffte

öetle^en mußten.

S)a3u !atn feine treue SieBe, hk md§t§ ermüben ober öertoirren tonnte ~
ioeber (5^ott, nod^ ^älte, noc§ Saunen ober 5lu§gelaffen^eit. @r ging barauf ein,

unb l§ielt in bem il^nt fo frentben ^eife qu§, in tnelc^em im ©runbe oHe Uebrigen

il§n t»eraBf(i§euten. S'lie toic^ er gurücf , nie brängte er ft(^ öor, er toar nur ha

— immer toar er ha.

9lac§bem ©oBriele eine SfJeÜ^e öon Stimmungen bem ßonbiboten ^ürge§

gegenüBer burd^gemod^t ]§atte, ioorb er i!^r „freunbf(^aftli(^ glei(^güttig", Bi§ ha§

^xu^\ai)x ben SBinteröergnügungen ein @nbe machte.

£)ie SSerönberung , toeld^e je^t in Seben unb ©etoo^n^eiten eintrat, xi%

anä) ©abriete au§ ber 5lpat!§ie |erau§, in bie fie ft(^ mit itirem fc^led)ten

©etoiffen ge^^üHt l^atte.

Sie fing an, einfame Spaziergänge 3U mad^en, auf benen fie mit ^o:§onne§

^ürge§ ^ufammentraf. Unb ba füllte fie bie ©rleid^terung, ft(^ gegen ^emanben

au§f:pre(^en p !önnen, ber fo ju pren, ju fi^lüeigen unb gu anttoorten öerftonb,

ha% 5lIIe§ boEer ©ruft unb 5lufric^tig!eit tüarb, gleid^öiel oB man fic^ einigte

ober ni(^t.

Sie öertraute i^m an, it)ie ^jeinlid) il^re o^nmäd^tige SteEung üjx fei, unb

boBei machte fie bie @ntbe(fung, ba§ aud§ fein Söeruf eingeengt, ber S)rang fid^

geltenb ju machen, ben er ifir :j3lö|li(^ in einem erregten SlugenBHct fo Berebt

öerriet:^, ha^ (SaBriele üBerrof(^t unb gerü'^rt toarb. S)ie§ ftiEe fragen !am xijx

fo gro^ öor unb ha% fie SSeibe nid^t !^eE in§ SeBen Blidten, fül^rte fie nä^er

äufammen. Seine treue SSetounberung, hk immer Befi^eiben Bereit ftanb, il^re

§anb 3u ergreifen, machte i^x ha§ ^er^ fo toarm, unb f(|lie^li(j§ ^ielt fie fo öiel

ton i^m, ha^ fie an ienem 5lBenb \a fagte — fie tiertraue i!^m unb tooEe mit

il§m bur(^§ SeBen gelten.

@§ toar i!^r aBer boc^ eine UeBerrafc^ung, ha% bie§ eine regelrechte S5er=

loBung mit aEem ^uBe'^ör fei. ^^xe f^reunbinnen unb enttäuf(^ten 5lnBeter

erregten burd§ ©rftaunen unb 35erätoeifCung einen fold§en SCßirrtoorr um fie

i^er, ha% fie fro^ toar, i!§nen aEen ju entfliegen, als fie i!^ren S3erloBten nad§

bem ^farr!§of feineg S5ater§ Begleitete.

Si^re 5Jlutter toax fe^r aufrieben mit ber ^Partie — fie :^atte bie t:§eologifc§en

ßonbibaten immer in Sd§u| genommen; Jörgen ^ram üertounberte fi(^, fagte

ieboc§ ni(^t§.

SlBer in ber Stabt toarb il^re S5erloBung eine S5egeBen!^eit, hk faft ben

Streit be§ 3:age§ üBerflügelte unb Beina"§e :<3olitif(i)e SSebeutung getoann. Der So:§n

be§ ^farrer§ ^ürgeS — be§ „talentüoEen 3). in ber Leitung ber |)au^tftabt" —
mit ber SToditer eine§ ber Üteii^ften im Sanbe öerloBt! @r :^otte ben 35ogel

aBgef(^offen, aBer au(^ xijx fonnte man tna'^rlic^ gratuliren!

5lur bie gottlofen SSettern unb i:§r In^ang fc^tooren ^oä) unb t:^euer, ha%

(SaBriele i:^n nur au§ 3:ro^ genommen l^aBe — nur um ettoa§ rei^t 2;oEe§ p
t]^un, toeil fie fi(^ gelangtoeilt l^aBe.

SIE' biefen S:umult lie§ fie nun hinter \\ä) — glücElid§, frei px flehen unb
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in ein 35er^ältni§ getreten ^u [ein, in bem fie fclbftänbtg "max unb einer 3u!unft

entgegenging, bie fie fid^ je|t Qu§ntalte.

Sie tüor fic§ il^rer ßieBe in einer iDunberBor rul^igen Sßeifc Betonet gehjorben.

©ie ^otte feine Sieöe lange Bentertt unb fic^ gefogt, ba% er nur auf ein äßort .

Don i^r tnarte. 5ll§ fie fc§lie§lid) öerftanb, ha^ fie il^m in öielen S)ingen Unre(5§t

gef^an, fü'^lte fie ha§ SBebürfni^, fii^ biefem treuen unb ernften 5[Ranne ganj

unb toarm l^injugeben.

Söäl^renb fie baran backte, iüte glücEIii^ fie jufamnten leben töürben, toie

ba§ gan^e Se'Ben h)ieber fo rei(^ unb l§ett öor il§r liege, ba ntu§te fie Bei beut'

ßJebanlen lachen, tuie öerfd^ieben fie toären, toie oft il^re lieBften ®eban!en gegen

feine fo fi(^eren Urt^eile anpraKten, bie gleich Mi^pen ben S5innenfee umfi^loffen,

ouf tt)eld§em feine unerf(Mütterliche Ueberäeugung aHein unii^erfegelte.

3n religiöfer ^infic^t toar fie fel6ft fo !tar, ba^ fie meinte, ber ßine foKe

ben 5lnbern nic§t üBerjeugen nod§ Iränlen tooEen. 3l6er fie inu^te au§ il^ren

®efprä(S§en, hü% biele anbere f^ragen l^inter ben ^lip^)en lagen, innerl^alb ber

5Jlauern, bie er ol§ 61§rift nic^t üB erf(freiten burfte — fragen rein menfc^lic^er

unb focialer 5^atur — unb ha^ erfc^ien il^r läc^erlic^; er tnu|te fo tocnig — ha^

^ei^t, er tou§te jtoar rec^t öiel, aber e§ iüor, fo ju fagen, ein 5ugeftu|te§ unb

Bef(Mrän!te§ äßiffen.

©ie ^toetfelte nic^t an feinem guten Ilaren 33erftanbe, feiner leidsten unb

fi(5§ern Sluffaffung, feinen auggegeic^neten t!§eologifd§en ^enntniffen, unb üBerbie§

tüar er [a ein grünblij^ unb tüol^lunterric^teter junger 5J^ann.

5lBer ott' biefe guten 5Dinge ]§ielt er fo tounberBar troden ouf Sager.

SCßä'^rcnb Bei i!§r bie innere (Snttoidfelung ^\ä) naä) ou§en toanbte, fid^ öffnete

unb toeiter unb toeiter au§bel^nte in bem fröl^lid^en S)rang, immer nod) mel^r ju

umfäffen, ^ogen feine föaBen fid§ bagegen nac§ innen in fc^arfen, Iräftigen Sinien,

bie fid) fefter unb fcfter um eine too^lgerüftete 6i(Mer!§eit runbeten.

(SaBriele liegte niä)i ben leifeften 3^£tfel baran, ha% e§ i^x glütfen toerbe,

il^re§ ti^euren ^reunbe§ ^o:pf h^m 2\ä)i unb ber Suft 3u öffnen, ©ie freute fid^

fd^ou' barauf, i!^m in hk frembc äBelt 3u folgen, in ber fie felBft t)on bem großen

©efül^l ber 3ufa^"tenge!§örig!cit ber 5Jtenfc§en erfüEt toorben, bie fpäter 5lEe§,

tDo§ fie tonnte, jufammenl^ängenb unb öoll ßeBen unb Sebeutung in il§r geftaltet

]§atte.

5ll§ (SaBricle ba§ erfte Wal auf Steifen ging, ]§atte fie fii^ faft su i^rer

UeBerrofd^img benen eBenBürtig gefülilt, mit benen fie äufammentraf. SCßelc^'

boppelte ^reube mü§te e§ je^t fein, mit einem fo tuol^l au§gerüfteten

5[Jlanne, trie ber übrige, in bie Söelt l§inau§5uge^en, um mit einanber in bem

©eioimmel biefcr bcnlenben unb arBeitenben 5!}litmenf(Men ju berfc^toinben unb

äuglei(M i^r gcmütl§ltdje§ |)eim broBen 3toifd)en ben Reifen in ben l^eEen 9^ä(f)ten

äu tüiffen.

@§ fel;lte i^m eBen ireiter nid)t§ — baöon U)ar ©aBriele fcft üBerjeugt,

unb be§!^alB tounberte fie fic^ aud^ nid^t me^r.

5llle§, h)o§ er öom 5lnoBen Bi§ jum ßanbibaten gelernt fjaik, toaxm fidlere

gcBunbene ©ai^en, nid^t Blo§ Sl^atfadjen, fonbern bie 5(nf(Mauungen ber ße^rer

unb $pro[c[forcn, bie iüeit fid^rer unb fefter in ber 5Jlaffe tnarcn ol§ getüöl^nlic^e
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%^ai^a^tn — tüte öieteifTCje unb rei^thjinüige £)omtno=(Stetne l^otte tnott bte§

5llle§ in il^n niebergeleflt, imb um e§ ju öerBinben, l^atten fte bem ertoatfifenen

5)lenfc§en m(j£)t§ 5lnbere§ ju Bieten, al§ bie Unfel§ll6oi'!e{t ber üeinen liiÜ^ctifi^en

©e!te. &abxkU fiü^lte genau, tüte lang bie Seine fei, bie fte i'^m auf ben fteg=

reichen ©tveifjügen ber jüngeren 2;^eoIogen gegen ben eui-o|)äif(^en Unglauben

mitgegeben, tüö^^renb bk $profefforen ba§ 2^ouenbe l^ielten.

6ie tüollte il^n l^inau§ begleiten, ni(^t an einen beftimmten Ort, nic§t um
ii§n etlüo§ SÖeftimmte§ fe!§en, ]§ören ober lernen ju laffen — nur il)m folgen

unb beobachten tüoEte fte, ob e§ i!§m ebenfo ge!^en tüürbe tüie i^r. S)enn

©abriete tüar fcft überzeugt, ha^ ha^ SScfreienbe burci^ ba§ ^rembe tüeber barin

log, ba^ man bnxä) SSergleic^ungen gehoben ober niebergebrüdt toerbe, foubern

barin, ba% man tief üon bem ®efü!^le ber ^ufammenge^örigteit ber 5Jlenf(^en

ergriffen tüerbe, o'^ne an fte bnxä) bie taufenb trotfnen ^aferu ber alltäglichen

^e!anntf(^aft gebunben ^u fein, bie ^u §aufe oft ?llle§ übertüuc^ern unb bie

leben§fäl§igen ^eime erfticien.

3)aran backte fie, tüäl^renb fte fi(^ eng unb öertraulici) an i!§ren S^erlobten

fc^miegte; fie tüoEte bie engen 5Rauern fallen fe^en, tüoEte jubeln, tüenn bk

greube über ba^ ßeben nun ^erüorbrödie unb mit ott ben bierecÜgen ^acfliften

baüonfegelte, in tüeld^en bie ©ic^er^eit i^re§ tl^euren 2:^eologen tüie in alte§ §eu

uiebergelegt tüar. @r bürfe gern bei feiner Üteligion tierbleiben, tüenn er nur

uic§t in anberen 2)ingen üierecEig fein tüoEte. 3)a 5lufrid)tig!eit ber ^uc{ an i!^m

tüar, ben fte am 5!Jteiften gu fc^ä^en tüu^te, fo fü!§lte fte ft(^ baüon überzeugt,

ba^ er, fobalb er fic^ ausgelüftet 'ijobc, aiiä) üon felbft an bie 5lrbeit geführt

tüerbe, bk ^enfd^en, tüeld^e in Untüiffen^eit unb S^räg'^eit fö§en, ^u erlöfen

unb 3U beffern. 5lber nic§t al§ ^Pfarrer, ©ie !onnte \i^ nid§t einmal bie

5!Jlöglic§!eit ben!en, ba^ ^o'i^anne^, fo tüie er ie|t tüar, ^Pfarrer tüerben fönne.

£)enn er tüar au tüenig enttüicfelt, um im ©ruft ©eelforger ju fein — unb

S5eamter in ber ©taat§!irc§e ! ©ie tüu§te, ba% er ba^ niä)i tüoEen !önne.

©abriete ba^tt babti nic^t einmal an fein S5erfpre(^en ; aber fie tonnte, ba^ er

in SSejug auf bie ©taatSfiri^e unb officieEe ©ottegoere^rung mit i!§r einig fei

— tüenn ni(^t im 5lu§bru(i fo boc^ im ©eban!en.

2ßenn fte anä) nic^t aHäuöiel üon i'^m ertüartete — ober üon i^nen SSeiben

im 33erein — fo tüar e§ bo(^ i^x ßiebling§traum, ba% er unb fie ein 3ufammen=

leben fül^ren tüollten o^ne irgenb toelci^e Unterbrüdung unb SSerleugnung ber

SBa!^r!§eit, ein |)eim !^ieniebcn für ^^ellere f^reuben unb größeren 5D^anne§mutl§,

al§ au§ ber üicredigen ©clbftäufrieben^eit ertüa(^fen.

3Bä!^renb fte \\ä) biefe§ §eim üorftettte, fa^ fte Si(^t 5tüif(^en ben S5aum=

ftämmen; im ^albbunlel erblickte fie ein tüei§e§ §au§ mit einem ©ta!et baüor,

ba^ gerabe an ber ßcfe einer au§gerobeten ©tette im Sßalbe ftanb. @§ lag ba

tüarm unb einlabenb im ©(^nee.

„©ie'§, fiei§ — ba ift ber ^farrl§of — ^o!^anne§! nic^t tüa!^r? tüie

gemüt^li(^ fie^^t er au§."

„^ein, nein, liebe ©abriete. @rinnerft 2)u S)ic^ meiner S3efd§reibung be§

^farr^ofg nic^t? 3)er liegt aitf ber linlen ©eite be§ 2öege§. ^ie§ ift be§

Se:§n§mann§ ^an^."



112 SJeutjc^e 9hinbfc^au.

„Unb ic^ tüax fo üöei-jeugt, ba§ e§ 2)etne §eitnot^ fei," fagte ©oBtiele

enttäufd^t. „@§ fal^ fo gemütl^li(j§ ou§/

„Sflein, Siebe, bei 2;agc tüirft 5)u feigen, ba§ e§ ein olte§ baufättige§ ^qu§

ift. 2)et ^fa)n;!^of ift öer^ältni^mä^ig neu — faft ntobern. 2)u fottft il^n

nui: feigen — je^t ftnb tüir gleid§ ha. — ©ie^, ba§ toat bie ^ix(j§e."

©abfiele fe|te ftdj aufrecht unb fing an, \xä) t)or Ü^rem ©intxitt ^u grauen.

2)et für(i§tei-Ii(^e „£)." au§ bei: Leitung bet ^auptftobt toat unbebingt bet bunüe

$Pun!t bei il^ter SSerlobung. ©ie tonnte nic^t, toie fie ju ernennen geben follte,

bo§ fie uneinig mit i!§nt fei unb fid^ bo(^, um ^o^anne§' toitten, einen ^la^ in

feinem ^erjen fid^ern möd§te. ©ie trottte in iJ^rer ßieben§h3üxbig!eit fel^t toeit

gelten; toenn et ab^x tühlli^ auä) au^etl^alb bet 3ßttii"9 ^^^ gebietetif(i§e §ett

toat, fo !önnte fie ebenfo gut öon öotn!§etein i!^ten ©tanb:pun!t offenbaten.

©ie toat be§!^alb .ni(^t gan^ ftei öon §et5!Io|)fen, al§ ^o!^anne§ il^t bk

l^o^e toei^e f^tontmauet be§ |)auptgebäube§ geigte, tocld^e but^ bie SSäume

fd^immette.

„?lbet tüa§ ift ha§ SBunbetlid^e bott im ^ofe?" ftagte (Sabtiele, aU fie

bom ^a^^ttoege in ben ^of bogen; „ha^ fielet \a au§ toie ein la^mn ©le^l^ant

mit ©d^nee bebecEt."

„S)a§ ift ein alte§ ^au§, tüelc§e§ bie ©emeinbe nid^t te^jatiten toiH,"

anttoottete ^o^onne§ ettüa§ ftteng; benn et l^ötte, ha^ bet ^unge ^intet il^nen

ein Sad^en übet ben @le^r)anten mül^fam untetbtütfte.

„2)ann tüütbe iä) e§ liebet felbft tepatiten," fagte ©abtiele, aU fie an bem

alten fc^toatgen ^aufe öotbeiful^ten, toeld§e§ fic§ mit feinen fd^iefen äBänben

untet bem ©(^neebac^ faft neigte.

3o^onne§ flüftette tafd§: „©^tid§ mit bem 35otet liebet nid^t boöon; et

:^at o^ne^in fd§on fo öiel 3letget butd^ bie§ alte §ou§ ge^^abt. — 5lbet ie|t, fie]§

ha," — inbem et fid) in bet ^teube übet ha§ @ltetn!^au§ l^alb etl^ob, „fte!§ ben

^of, tüie getäumig, unb fie^ — £id§t im äBo^ngimmet unb Sic^t oben, — in

htm 3ttnmet tnitft 3)u inol^nen — fie^t e§ nic§t be^^aglic^ im äßol^ngimmet

au§? ©ie^, ha ift bet Skatet!"

^n bet offenen |)au§t!^üt oben auf bet Xte:p^e, geigte fid§ eine ^o]§e (Seftalt,

unb nad§bem ^otjanm^ in @ile feine SStaut au§ i^u^fad unb ^^eEen getoidelt,

fül^tte et fie bie ©tufen ^inan, inbem et gang glüdlic§ tief: „5ßatet! — ha ift fie!"

S)et $Pfattet nal^m fie in feine Sltme unb fagte mit feinet fc^önen ©timme,

beten 5le:^nlid§!eit mit bet il§te§ SSetlobtcn ©abtielen fofott auffiel:

„(Sott fegne 2)einen ©ingang unb 2)einen 3lu§gang."

2)ann toatb fie in einen getäumigen @ang gefül^tt, in toeld^em eine Sam^jc

Ijing unb 3o^anne§ fie ftta:^lenb feinet 5?luttet Ootfteüte, bie il^t einen kleinen

fd^üd§tetnen ^u^ gab unb fi(^ bann eiftig batanmad^te, fie au§ il^tet Um^^üHung

gu fd^älen. 3)ie 33etlegenl)eit gtoifc^en biefen gang ^temben, hk auf einmal fo

na^e auf cinanbet angeiüiefen toaten, fanb il^ten 5IuöbtudE in einet ^J!Jlannig=

faltig!eit öon !leinen fteunbfd§aftli(^en äBotten unb bem 33etfud§, bet jungen ^amt
bel^ülflid^ gu fein : nut ^of)anne§, bet beibe 2;i§eile !annte, fü!§lte fid§ ooEfommen
glücElid^ unb fing gu ®abtielen§ ma^lofem ßtftaunen an, im 3ii"tnet uml^et=

guf:pttngcn unb gu lachen tnic ein ©(^ulbube.
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6{e felBft tüutbc — tüte fie e§ untet unc^einol^nten SSetpltniffcn ju fein

pflec^te — tu!^ig unb ettnoS fteif; fie cjqö fi(^ ou(5^ oEe ^ü^t, bie üeine grau

^faxtet äu berul^icjen, bie fie oBen l^inauf geleitete.

SlBex ^rau SüvgeS toitBelte plf(o§ um^^ev, Tnuxtnelte eine lange @ntf(ä^ut=

bigung, toelc^e fein @nbc fanb, o6glei(i) ©oBriele etüötte, ba^ biefe fogenanntc

S5ifc§of§!aniniei: ba§ pBfcfiefte ©c^Iofgimmei: fei, n)el(^e§ fie je gefe^^en !^aBe.

©d^lie^Iid) öerfd^toonb fie mit ber (Sntfc^ulbignng, ha% fie naä) bem SlBenbBrob

fe^en müffc. ©aBriele Iie§ fi(^ lod^enb in ben S3if(^of§ftu!^l faEen. @§ tüotb i^x

auf einmal tlar, in tnelt^em ©rabe fie fic^ öon biefen Scuten untetf(^ieb. £>iefe

Breitf(^ultxige f\o^t ©eftalt be§ ^faxtetg, in bem ein 5lnfang§6u(i)ftaBe bex Leitung

bex ^au^tftabt tDo!§nte, unb biefe tleine f^xauenfigut, in bet ni(^t§ 5lnbexe§ ju fein

fc^ien al§ eine tiexfc^üc^tei-te SieBenStüürbigfeit, unb bann i^r lieber !leinex t)ier=

etfiger X^eologe, ber auf einmal anfing p ppfen unb 3u fpringen — nein —
nein — ha^ tüäre ein Slnblidf für bie gottlofen S5ettern gehjefen!

5lBer bie foüten feinen ©toff 3um ßac^cn !^aBen. 6ie tüoHte in biefen ^vei§

eintreten unb il^n öerfte^en lernen. 2Sie lange ^atte fie nic^t ^o:^anne§ gefannt,

o!^ne i'^n ju tüürbigen, unb bod) tüar er il^r je^t fo lieB getnorben; feine Altern

foHten ii^r oui^ lieB tcerben. (SaBriele Beeilte i!^re SEoilette, um lieber in§

SBo^näimmer ju fommen. 5ll§ fie bie %xtppt ^hinunterging, at^^mete fie mit

Sßo^lBe'^agen ben länbli(^en 2)uft eine§ fauBer gehaltenen .^aufe§, Juelc^eS tuarm

unb gemüt^li(^, o^ne Sup§ unb ^ral^lerei eingericfitet toax unb in bem, h)ie fie

toermutl^ete, gut gegeffen tüurbe: fie fpürte ben ^alB§Braten öon ber ^viä^t ]§er.

©ie fanb hk Beiben Ferren im £)fenn)inM am $Pfeifentif(^ unb prte ein

gebäm:pfte§, Bei i^rem Eintritt aBgeBro(^ene§ (Sefpräc^. ^o^anneg lief il^r ent=

gegen, unb ber ^Pfarrer 50g galant einen ©c^au!elftu]§l l^erBei, in ineli^em ©oBriele

$pia| no'^m. £)a§ (Sefpräi^ entfpann fic^ unge^tüungen unb leB!§aft öon felBft,

fo ha% deiner fi(^ gebrückt ober berlegen fül^lte. ^er Pfarrer fül^rte ]§auptfäd§li(^

bie Unterl^altung, unb ^of\ax\m^ freute fic§, ha% @aBriele, gleic§ allen 5lnbern,

öon ber feffelnben SOßeife be§ 2}ater§ fortgeriffen tourbe.

©ie fpradien öon ber ©tabt, Oon Gelaunten imb S3ü(i§ern — üBer 5lEe»,

tt)a§ öorfam, unb (SaBriele na^m munter bie i!^r angetüiefene ©teEung ein, inbem

ber Pfarrer burc^ gutmütl^ige§ ^liefen i^x ju öerfte^en gaB, ha% er fie al§ Gegnerin

erfannt, ha% fie aBer bie SDifferenjen in aEer t^reunbf(5§aft !^inne^men hJoEten.

^nätoifc^en :präfentirte bie Jungfer ben 2!^ee, unb ^^^rau ,3iürge§ lief au§

unb ein mit fielen ßntfc^ulbigungen barüBer, ba^ fie 5lBenb§ im äBol^n^immer

3u fpeifen pflegten. SBei S^ifc^ tüarb ha^ ©efpräd^ mit gleicher ßeBl^aftigleit gur

gegenfeitigen ^efriebigung fortgefe^t. ©ie tranfen Ütotl^iuein , unb rici^tig! —
ber ^alB§Braten erf(^ien, fotoo^l toegen be§ €fteraBenb§ al§ tüegen ber Beiben

jungen Seute, bie ben ganzen Sag ol§ne tr)arme§ ßffen öerBrad^t Ratten.

grft f:päter, al§ fie um ben %i\^ öor bem ©op^a fa§en, Belam ^^rau ^ürge§

3eit, fi(^ üBer ben guten (Sinbrud gu freuen, ben bie junge ©d)tDiegerto(^ter

augenfc^einlid) auf 3)aniel machte. Säc^elnb niiJte fie bem ©o!^ne ju. ©ie ha^

gegen füllte fic^ nicf)t 3U hcm jungen Mähern mit bem filtern, rul^igen äBefen

"^ingejogen. äßä^renb fie htm ^efpröd^ folgte — me^r htm Monge al§

aeutfd^e ?Runbf(^au. XIII. 4. 8
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bem ©inne naä) — tüorb fte me^rexe ^ale bon fitoler Slnc^ft Befallen, tüenn

föaörtele läd^elnb unb fretmütlitg bem ^Pfarter felöft eine 6:|3i|e Bot.

5lt§ fte aBer fa!^, ha% 5lIIe§ pt ging unb ^^^xieben unb fteunblic§e§ @tnt)er=

ftänbnt§ ^errfd^ten, Berul^tgte fte ftt^ unb fing nun an, ®aBtieIen§ 5leu^ere§

gu ftubiten. ©o foEten eigentli^ bie iungen ^IJläbc^en nic^t ougfe^en. ^^te Beiben

eigenen %öä)iex, oBtno^l fte lange ni(^t fo ^üBfd§ tüaren, fa'^en bo(^ toeit mti)X —
mt^x — ja, in iebem ^atte Beffet au§. SBie !onnte ntan ft(^ nur fo frifiten ! Tlit

gtoei großen 9iabeln toaxb ba§ ©an^e geißelten, unb ni(^t eine einzige otbentlid^e

^lec^te. 6§ hiBBelte f^^xau Süxge§ in ben gingetfpi^en, bie§ unorbentlid^e

§aot 3U !ämmen unb ju fted^ten. @§ fa!^ au§, aU oB e§ jeben ?lugenBlitf

l^eruntet faEen töoEe. 5IBei; tDunbetBat genug, e§ fa§ feft unb !om ni(i)t in

Unoxbnung, oBgleii^ ©aBriele, in ben ©(^ou!elftu^l gutütfgelernt , fid) leBl^aft

Balb an S)aniel, Balb an ^o!^anne§ tt)anbte. S^loc^bem ^xau ;3ütge§ fi(^ tnit

bem ungeiüo^nten ©(i^nitt il^teg ^leibe§ aBgefunben unb leben ©tid^ in (SaBrielenS

£eiB(^en gemuftert :^atte, öerftanb fte bie fel^lerfreie fidlere ©leganj, unb ha^ ent=

frembete il^r hk neue S^odjtet no(^ tne^r.

£)ie ßom:|3e ftonb tnitten auf h^m Sifc^. 5Dei: ^Pfafter ijffnete ba§ ^oft^ac!et

unb bie SStiefe, ox'bnete unb entfaltete fie auf bem Xifd§, Balb ]^ie, Balb ha einige

feilen lefenb, l^ielt aBer bod^ baBei ha^ (Sefpräd^ im @onge. ^ol^anne§ fo^ ueBen

feiner 5Dluttei: im ©o|3!§a unb taud^te. (Bx fül^lte fid§ fo glüdflid§ in ber ^eimatl^,

fd^erjte unb lieB!ofte bie 5Jluttet unb h)oi:f ©aBxielen ^äxtlid^e SSlitfe ju.

^^x longe 9leifetag machte feine 3Cßir!ung geltenb. S)iefe Unterhaltung, tt>ie

Ieid)t fie au(^ bol^inftog, h)or bo(^ anftrengenb. £)enn e§ !onnte nid^t§ Berül^rt

toerben, toorüBer jpaftor ^ürge§ nid§t ioo^untenic^tet toor; unb iebe§ 5Jla(,

h}enn ©aBriele i^m töiberfprec^en tooEte — unb er fa^te hk S)inge fo auf, ha^

fte Ü^m toiberfpred^en ntu^te — fo toar bo§ @nbe bod§ immer, ha% er 2lEe§

Beffer toiffen tooEte. Sßenigfteng fa§ fie jeben 5lugenBlitf feft, toenn er fie mit

feinem milben Söd^eln fragte, oB fie 2)ie§ ober ^ene§ gelefen, öon bem ©inen ober

?lnbern. S3iele§ l^atte fie nid§t gelefen, toenigften§ nic§t fo grünblid^, ha% fie oE'

2)o§ ]§erau§gefunben l^atte, h)o§ xi^m entgegengetreten h)ar, aBer er !annte unb

ton%U öon 5lEem unb ^ebem genau SScfd^eib. @§ gaB feinen 9fiamen ber @egen=

toart be§ ^n= unb 5lu§lanbe§, ben er nid)t geprüft, beffen 2Berti§ er nid^t

Beftimmt ^atte; unb ttjenn er auc^ nid)t gerabegu geringfd^ä^enb öon ben il§r fo

tl^euern 9lamen fprad§, fo lag bod§ üBer 5lEem, toa§ er fagte, eine 5lrt ntitleibiger

©d^onung, toie bie eine§ l^ömpferg, ber fic^ gum ©fielen ^erBeiläfet — gttoag,

tüo§ fte ermübete unb tro^ aEer guten Sßorfä|e f(^liefelid§ irritirte.

Unterbeffen fui^r S)aniel ;3ürge§ fort, bie 3cttu^9en nad§ ben 9Zummeru ju

orbnen, aE' ben Bunten ©toff, ber in biefen ©polten bon Beftimmter 9?id§tung,

in bem i:^m öertoanbten (Seifte ber üBerlegenen SGßorte, ber 3Ba^rl§eit, be§

©l^riftent^umg öerarBeitet h3ar. 6r mu§te lad^en Bei bem @eban!en an hk
f5eierlid§!eit, mit toeld^er ber Braue ^ol^anneS ben UntoiEen biefe§ fleinen ^äh=
<^en§ gegen ben geiftlid^en ©taub unb il^re mobernen 5lnfd§auungen aufgefo§t ^atte.

@r l^atte i!^r gefd^idft auf ben !^di)n gefül^lt unb gefunben, tt)a§ er ertoartet

— e§ toaren 5Jlilct)5ä]§ne. 3)ie SSeiben tüaren in ben aEgemeinen ©treitfragen

auf einanbergepla^t; bie ^I^oliti! l^atte er üBergangen, i^re politifd^en 5ln=
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f(j^auungen etfc^ienen i:^m md§t toic^ttg genug, um fid§ bamit ju befd^äftigert —
bagegen ]^Qtten fte üBer ^uuft imb Sttexatux gefprod^en, üBer hk Stellung ber

fronen unb tDa§ bonttt in S^eröinbung ftanb — aE' biefe X^cmata ^otte et

geftteift, unb bie $Pxüfung ^attc üBei-QE hk grüne frifd^e f^orm be§ mobernen

23exbei-Ben§ gezeigt, übex bie man — ©ott fei geloBt! — Bei einem fo jungen

unb im UeBrigen fo glüiflic^ au§gerüfteten ^nbiöibuum, ioie feine ütnftige

©(^toiegextod^ter mar, nur läd^eln !i3nne.

3io!^anne§ Bemerüe, \)a% ©aBriele mit i^rer ©rmübung Bm^fte unb fd^tug

be§:§alB bor, gute ^ad}t 3u fagen. S)er ^Pfarrer er^oB ftc§ läd^elnb unb fagtc,

bem Sage ben )}affenben 5lBfc§Iu§ ju geBen: „^a, ja, meine lieBe ©aBriele, ,id§

Bin üBergeugt, ha^ h)ir SSeiben un§ noc^ einigen toerben. ^ä) Bin aud^ jung

getoefen unb l^aBe mid^ felBft mit ben ^becn getragen, bie je^t on ber 5Eage§=

orbnung finb; benn @in§ mu§ bie lieBe ^iiflft^b toiffen, e§ giBt nid§t§ 9Zcue§

unter ber 6onne. i^d^ tüax unb Bin aud^ no(^ heutigen 2;ag§ ein toarmer f^reunb

ber 3teformen. 5lBer — toaS id^ öor ber unBefangenen ^ugenb borau§ l^aBe, tft

bie ®aBe ber S3orfi(i)t, ba'^ gtoecfmä^ige 5Dli§trauen bem 5?euen unb UnerproBten

gegenüBer, ha^ brausen in ber Blauen Suft fo t)erfud§enb fd^iHert unb glängt.

Ünb toir, bie mir 5lnla§ l§aBen, bie S)inge öon gtrei ©eiten ju Betrad^ten, tüir

toiffen, ha^ eine tt)ir!lid^e unb toa^re Dteform nur ba ftattfinben !ann, too bie

S3er]§öltniffe bafür reif finb. SOßir fennen bie S^olgen biefe§ Blinben unb unreinen

Umfturgeifer§ ^inlänglid§; mir miffen, too'^in, üBer aEe§ 5[Ra§ unb !^kl !§in=

au§, bie entfeffelte Suft nad§ SSeränberung bie eitlen unb el^rgeigigen ^Jlenfd^en

fü^rt unb toie leidet e§ ift, ha^ ßinb mit bem ^aht auSjufc^ütten."

„DB ha^ toirllid^ fo leidet ift?" fragte ©aBriele mit einer Stimme, bie

3i0^anne§ beranlafete, aufzufeilen. 6ie .fd§au!elte fid^ langfam nad§ born unb

BlieB fo fi^en, ben Slidt auf ben $Pfarrer gel^eftet, ber gerabe bor i^r ftanb.

„äßie meinft S)u ha^'i — äßoran atoeifelft £)u?" fragte er.

„£)afe e§ fo leicht fei, ha^ ^inb fortsumerfen , iuenn man bo§ SSab ou§=

fd^ütten tbiE."

„5lBer ©aBriele! ^^ glauBe, 5Du nimmft ha^ 6prüc^toort Bud§ftäBl[id§,"

tief Sib'^onneg unb ladete.

„^a, SieBer, tbenn man ©:prüd§toörter antoenben h)tE, fo mu§ man auf i^rc

SBebeutung SSebadtjt nel^men. 3)ie§ alte 6prüd§tbort ift tbol§l ha^ UeBerBleiBfel

einer ®efd^i(^te bon einer unglauBlid^ nad^läffigen 5Rutter; e§ ift bal^er al§ 6r=

tnnerung baran aufBetbal^rt, ha% bie ®eban!enloftg!eit ju ben unglauBlid^ften

SDingen füllten lann. 5lBer e§ ift nid^t rid^tig, au fagen, ha% ha^ fo leidet

gefd^el^en lann!"

„Du nimmft e§ fel)r genau, ©aBriele ! SSater geBraud)te bie§ ©prüd^toort ja

nur, tbie man e§ attgemein geBraud^t — in ber ganj gett)ö^nlid§en Sßebeutung —

"

„^a, ja, mein t^reunb, glauBft 2)u nid^t, ha^ id^ ha^ tueife," onttbortete

©aBriele unb fo^ il^tem SSetloBten feft tn§ ®eftd§t. M ift ha^ SBott, toeld^eg

atte Ülefotmfeinbe geBtaud^t l^aBen bon ^tilb'§ Reiten l^et, unb e§ ift unauffd§lie§=

Bot. 3)ie <Saä)Q ift, ha% äu^etft SBentge fid^ i^te SSotlieBe füt geBtaud§te§ f8ah^'

toaffet eingeftel^en tboEen unb be§:§alB jiel^en fte biefe§ ^inbetmätd^en — um
SSctäei^ung — 5J^ätdöen bon bem ßinbe lietBet, ha^ man ?o unglouBlid^ leidet

—

"

8*
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„@i, ci, meine üetne ©d^tniegertoc^tet ! 3)u l§Qft eine ftS^orfe ^unge unb

gc6tau(i§ft fie mit ^^reimütl^igleit/' fogte ber ^fortei; löc^clnb, inbem er il^re

äßangen ftteic^elte.

33ei bem fteinen Söorttüed^fel ätoifdien (Sabtiele unb ^o:^anne§ tüar ein

^ugbrutf ber SSettnunbetung üBer be§ ^fatxetg 5lntli^ gcjogen. ^x \atj fie fd)oi;f

QU, al§ 06 et ©i(^ei;:^eit§ ]§Ql6et feinen ^JlaMtöB noä) einmal anlegen tooEe.

SSö^renb et bte ©ad^e in ©(^etä unb tu!^igem ©efptöc^ öotüBergleiten lie§, inbem

er bie Rettungen orbnete, bemerkte deiner, au^er f^rau 3ürge§, ha^ eine S3er=

önberung mit i^m öorgegongen tuar. ^nxä) ba§ lange ^iifömmenleBen mit il^m

irar i^r €^r fo fein für ha^ leifefte SBibriren feiner Stimme getoorben, ha^ fie

äufammenfu^^r unb ängftlic§ öon @inem jum Stnbern Blic!te.

^o^anne§ bagegen inar feelenfrol^, ha% fie fo glatt ü6er biefen geföl^rlid^en

jpunit :^intoegge!ommen tüaren ; a'Ber er bef^lo^ bo(^, Gabrielen morgen 3U bitten,

cttnag öorfii^tiger unb rü(ffic§t§t)oller ^u fein. —
5ltte öier gingen nun bie breite 3^re^:pe !^inauf; man fagte ^o^anne§ gute

^ad)t an feiner ^ijüx, ©abfielen an ber „SBif(^of§!ammer", unb bie 5llten

gingen über ben langen @ang nad§ il^rem Sdjlafjimmer, bie ^^rau $Pfarrer

öorauf unb ber ^Pfarrer xi^x naä} mit feiner pfeife unb ben Rettungen. S)cr

iE(^ein beS ßic§t§ fiel auf ben 6(i)nee am ^enfterra!§men unb bilbete einen n)an=

bcrnben gelben $pun!t auf bem @d§nee im .^ofe, fo oft fie an einem ^^enftcr

Vorbeigingen.

3)ie ^a^regjeit toar f(i§on fo toeit öorgerüdt, ha% bie dlä^h nid§t me^r

tDinterli(^ bun!el toaren. 5lber ber 5Ronb "^atte bie ^^elfen nod§ ni(i)t über=

fcf)ritten, unb fc§tüere Sßollen fammelten fid^ im Often, fo ba% ber ©d^nee ft(^

ganj f(^tt)a(^ gegen hk großen ^oljungen ab!^ob, toelc^e bie gelber be§ $pfair=

]§ofe§ umfäumten. ^^eud^t unb !alt faufte ber äöinb öon bem oben ©(^neegebirg§=

xMm, bie äßönbe be§ ^farr]§of§ entlang, um bie @(Je unb fd^ien ^u crfterben,

er^ob ft(^ aber tüieber mit großem ©etöfe, ftric^ quer über ben §ofpla^ in ha§

alte §au§ 'hinein, erfüttte e§ mit ©euf^ern unb gel^eimni^öoEem ^Raffeln in bem

bürren ©tro^, tnie öon ©efpenftern, hk in 5lngft il^re ©djleppe nad^ fid§ ^iel^en.

5ld§te§ (5a|)itel.

5ll§ fie erh)ad§ten, f(^ien e§ Ü^nen gar !ein rechter Dftermorgen au fein.

S)er ^immel lag bun!el unb niebrig auf ben ^dkn, unb ber SBinb trieb nod^

immer fein untüirt^lii^eS ©:piel mit |)lö|lid£)en ©tö§en unb langgezogenen ©euf=

gern, bie ^erouffamen, öorüberjogen unb ein traurig leere§ ©efüi^l l§interlie§en.

@§ pafete bie freubige SBotfd^oft ber 5luferfte;§ung nid§t gur zitternben ?lngft

ber 91atur öor ber @eburt be§ f^rü!^ling§. D^ne ju tniffen me§l^alb, !am bie

föemeinbe langfam, mut]§lofer unb niebergefd^logener al§ fonft au§ ber ^ird^e.

5tud^ ©abriete tüor in felir gebrüdfter ©timmung, aber fie fd^rieb biefe ber ^rebigt

p. ^f)x ©d^tüiegeröater l^atte für fie geprebigt unb fo beutlid^, ba^ e§ fie ber

©emcinbe gegenüber genirte. @r ^atte gefagt: bo§ SBimber ber 5tuferfte]^ung

gebe ben beften ^a^tab für ben |)od^mutl§ unb böfen SCßillen ber Ungläubigen.

Jßom fc^ledtjtcn ©etüiffen getrieben, Hämmerten fie fid^ an 5}lenfd§enmei§:^eit,

bie fie SBiffenfctjoft nannten, ©ie iüoüten hm fteifen ^^iaifen nidf}t beugen, nid()t
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butd) bQ§ @öttli(^e, ba§ an ieitem Dftetmovgen qu§ bem &xabt fttal^Ite, Be=

läftt(?t iüetben — fie tnünft^tcn bie ^infterrti^, um itTtcjcnivt ju fein, ein SeBen

ber ©inne ju fü^^tm , unb att bergleic^en , tooöon bolb ^icr, 6alb bort flefd^iieben

toerbe. S)a§ 2lIIe§ toax ©oBxtelen be!annt; oBcr fie fjatk c§ lange ni(f)t gc^^ött,

unb it\x t^at leib, e§ ^ier unb ^eute ju l^ören.

5luf biefe Sßeife !onnte bie gteunbfd^oft nic^t entfielen, hk fonft burd^ bie

gemeinjame SieBe ju ^ol)anne§ fo notütlii^ getnefen tüäre. ^enn fie toax feft

entfc^loffen, e§ ni(^t auf fic§ fi^en ju (offen, bo^ fie au§ ^oc^mut;^ unb Böfent

äßiEen eine UngläuBige fei. Meinet foEte ha'^ SfJec^t ^aBen, bQ§ öon i!^r ober

öon irgenb ^icw^öubem ju fagen. Unb tuenn bet 5!JlQnn, ber i!^r fo na^e treten

füllte, bantit ben 5lnfong mod^e, fo fei e§ cBenfo gut, i^nt öon üorn^erein gu er«

üären, bQ§ fie einen fol(!§en 9iic§ter nic^t bulbe.

S)efto fefter tüollte fie fi(^ an ;So:^anne§ onfc^Iie^en; benn fie tonnte bur(^

xi)n felBft, ba^ bie jüngeren S^l^eologen üBer biefe bonnernben ÜJcben ber 5llten

3u lädjeln pflegten. Söenn 30'^at^ne§ feine religiöfen (Segner Be!äm:^3fte , fo ge=

fi^a!^ e§ in gQn;\ anbernx 2^on unb mit gang anbern ^[Ritteln. 6ie n}ar and)

üBerjeugt, ba§ er ein öiel ju ebler ß^ara!ter fei, um einer folc^en Ungerechtigkeit

fd^ig p fein. ©oBriele l^otte nidjt glei(^ ©elcgcni^eit, mit t]§m ju fprec^en, toeil

fie Beim 3lu§tritt qu§ ber ßirc^e ben dornen be§ 33ogt§ borgefteEt tnarb. 5)er

5}>fQrrer l^otte am folgenben S^oge in ber 5?irc^e jenfcitS be§ g(uffe§ ju prebigen
; fie

tüurben be§l^alB üom 3}ogt eingelaben. Bei i^nen ^u fpeifen. @§ mai^te 6)oBrieIen

einen peinlichen ßinbrud, ju fe^en, ha% ^o^annc§ anfc^einenb böHig einig mit

ber ^rau 2Sogt toar, aU biefe fic^ üBer bk fc^öne $]3rebigt öerBreitete — „tüa^r=

Iic§ ein Sßort 3ur rechten ^di", fagte fie.

3)er 3}ogt toax anä) ^^injugetreten, grüßte unb grotulirte, potternb unb

fc^erjenb, inie er e§ immer toar. %U bie grau öevfui^te, i^n ein tüenig ju

bämpfen, unb bon bem fc^lec^tcn 3[ßetter fprac^, öerfit^erte er laut unb o^ne fi(^

einfc^üc^tern ju laffen, ba^ fein Söarometer, „^ol' miä) ber STeufel", feit bem

©türm am 15. Januar nic^t fo niebrig geftanben l^aBe.

9lad^bem fie fic^ öon biefer ^^amilie öeraBfc^iebet blatten, tnoEten 3o|<i""c§

unb (SaBriele einen S3efu(^ Bei bem Se^n§monn motten; aBer auf bem Sßege

ba^in !onnte @aBriele nic^t mit ^o'^anneä fprec^en, tneil bie Beiben Söc^ter bc§

Se^n§mann§ fie Begleiteten. £)er Sllte felBft fa^ ba^^eim in feinem ©tul^le. So
lange ber ©c^nee lag, ging er nic^t au§.

^ol^annes unter!§ielt \xä) mit ben Beiben jungen ^täbc^en. GJaBriele hjun»

berte fic§ üBer bie langtoeitige ßonöerfation. @§ lag ouc§ ettt)a§ ^^rembe» in

^o!^anne§' SEon — eine trocfne, ettt)a§ protegirenbe UeBerlegen!^eit , bk fie nic^t

an il^m !annte; unb bie Beiben S)amen, toelc^e gleii^oltrig mit i^r maren,

murmelten eine turje e!§rerBietige 5lnth3ort, o^^ne öon ber ©(^nee!ante am äöege

aufzufeilen.

5lEe§ öerftimmte fie me:§r unb mel^r. 5ll§ fie ben deinen SSeg burd^g

§ol5 ^urücfgelegt Ratten, erfc^ien i^r ber §of be§ ße:^n§mann§ fo traurig unter

bem tralbBetnac^fenen (SeBirge, in bem fd^toeren ^l^aulnettertüinb , ba% fie ben

S)rang empfanb, fi(^ ioeinenb in ben ©c^nee ju fe|en.

5ll§ fie in ben §of traten, ber mit ©(^nee, aBgeriffenen 3^eigen unb

©c§mu| Bebest tcor, toanbte ^o:§anne§ fid^ ju i:§r unb fagte flüfternb: „©ie^ft
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^u jc^t bcn Untctic^icb ätüifci^en betn $Pfanl^of unb biefcm l^ter? ^^inbeft S)u

no(i§, ba% c§ l^ier fo gemütl^lic^ fei?"

2)ic§ reifte ftc no(5^ md)x in Ü^rer QugenBlidlid^en Stimmung. S)iefe öier=

erfigc 3uf^"iebcn]^eit mit 5lllem, toa» in irgenb einer 3Beife ju il^m geprte, fing

an, i^x unerträglii^ ju iüerben. 3II§ fic in bog 3i^^c^ be§ ßel^nSmonnS trot^

tDor fie in einer tno^r^^aft !riegerif(^en SSerfaffung. 5l6er ber alte ^ann im

SeMtu^l enttüoffnete fie halb. „6egen !ommt üBer mein §qu§," fogte ber

Bejol^rte (Jaöolicr, „tnenn ^ugenb unb Si^önl^eit haU 5llter mit feinem SSefuc^c

Bce!§ren unb — unb — jum Teufel mit bem $pobagro ^" fogte er fd)lie§Ii(^

unb lachte; „e§ fc^iiit fid^ nic^t für alte Sären, ^od^troöenb ju fein! ^oben

6ie bie @üte, fic^ ju fe^en, mein fyräulein — i^ Bin ftolj borauf, eine Stod^ter

öon Jörgen ^rom in meinem ^aufe toiEfommen ju !^ei§en!"

»Sie fennen meinen SSater?" rief ©aBriele, unb i^r tüarb ganj tnorm um§ .^er^.

,M^ io, tüir l^oBen manchen ^oljl^anbel mit einonber oBgefd^loffen, fotoo^t

^^r §err ®ro§t)ater, aU ou(^ ^^x ^err SSater unb ic§ — 5)larie, gib mir bm
Soften QU» ber Sd^otutte! Sie fotten fe!§en, mein ?^räulein — " unb noci^bem

er einen Jurjen ^änbebruc! mit bem ßanbiboten getnec^felt, fe^te er fid§ mit

©aöriele in eine (Bäc unb ftubirte alte ^aufcontracte unb SSriefe ber ^ram'fd^en

Familie. ©oBrielc öergo^ il^re SSerftimmung über bk^tn luftigen alten ^ann,
ber fo biele @efd)ic§ten bon ben ^^^rigen !annte, unb ber augenfd^einlidt) fo

glti(f(id§ barüBer tnar, fie einige 5lugenBli(fe an feinen ^ran!enftu!§l ju feffeln.

3)er alte Olfcn tuar in ber 5E^at fel^r glüc!lid§. Sein alte§ ^enneraugc

freute fic§ üBer biefe tneiBIii^e ©eftalt, bereu Sd^önl^eit fo gan3 anber§ unb biet

feiner tnar, aU bk Si^ön^eit aller 2)eret, ineld^e i^n in feiner ^ugenb entäüdEt

l^atten. 3)afe fie baju biefen 9tamen fül^rte, ber im Söalbe einen Mang tuie

bon einer golbenen Sljt :^atte, mad^te fein (Sntjücfen öollftänbig.

^Jlabame €lfen Bemül^te fic§ bergeBli(^, i^rem ^anne ©in^alt ju tl§un,

tüäfirenb fie unb bk Söc^ter ben Sol^n be§ $Pfarrer§ mit btn au§gefud§t Iang=

tüciligften ^irc§fpiel=(Sefd§id§ten unter^^ielten. Sie fanb e§ Begreiflid§, ba^ ber

ßanbibat bicfc luftige ßamerabfc§aft mit feiner SSraut nid^t lieBe. Sd§lie§lid^

fogte fie: „5^ein, nein, Olfen, 2)u mu§t Bebenfen, bo§ 5Du ein alte§ §au§ Bift!

ß§ gellt ni(^t on, bo^ 5Du bem ^^räulein erjäl^lft, h)a§ eBen unb uneBen ift!"

3ol^onne§ fanb ben S5efud§ anäj Bolb long genug unb erl^oB fid§. 5lBer

©oBriele tboEte, ba% ber £e^n§mann bie ^rjöl^lung, in ber er unterBrod§en toorbcn,

iüieber aufnehmen unb il^r Berid^ten follc, tok man ben SSogt im Mrd^fpiel

nenne. 2)ie ^rou tüorb fe^r örgerlic^ unb fo!^ ben ßonbiboten an. ^o!§anne§

hjonbte fid^ ungebulbig aB unb nal^m feinen §ut; oBer ©oBriele flüfterte bem
£e^n§mann ju: „Sogen Sie e§ rof(^."

„äßir nennen i^n „^ol' mid§ ber 2;eufel!" pfterte ber £e^n§mann äurüdf.

S)aBei a^mte er bie Stimme be§ 35ogte§ fo beutlid^ nad§, ba^ ©oBriele laut

auflachte. Sie fd^ieben äufeerft Befriebigt bon einanber unb ©oBriele berfprad§ Bolb

toicber ju !ommen.

^Jlobome Dlfen tbor Beim 5tBfd§iebe fel^r geiftegoBtoefenb
; fie Brannte borouf,

ÜBer ben 5öogt l^eraufoHen, oBer ^o^anne§ ioor fteif unb !alt.

_

SoBolb fie brou§en tboren, nol^m ©oBriele feinen 5lrm unb fc^lofe fid^ feft

an i^n on. 3)er äßinb getoann immer me^^r ©etüolt unb fegte üBer bie gelber.
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träi^i-enb gto§c Sd^ncemoffen \i^ öon ben SSäutnen löften, ahJtfd^en hk ^toetgc

fielen, äettl^eilt hjurben unb bem SBtnbe tote üetne hjeifee äßolfen folgten, auf btc

Beiben jungen Seute l^erabtüirBelnb, toelt^e eilig bem äßolbe aufc^ritten.

„91ein, h)Q§ für ein amüfontei: altei: §env bet Sei^nSmonn!"

„SieBe, finbeft £)u t!^n nid§t el^er abfto^enb?"

„5tBftofeenb? SSei ßeik nic^t! ^q§ fäUt mir nii^t ein."

„2ä) fo^ e§ au meinem grftaunen! S)u, bie ^u bod§ fonft fo fein T6ift!"

„51^ S)u meinft, ba§ et ettüa§ groB!öi;nig fei? 2)o§ ftei^t i^m gerabe. (äx

ift jebenfaEg im 3Serglei(i§ mit bem ^ogt ein toastet ©entlemon."

3ein, lieBe ©aBttele! @§ ift tüirüic^ eine fc^Ied^te ©etoo^n^eit, ha% Du
bie Seute nac§ toenigen 5lugenBIic!en be§ 3ufammenfetn§ fc^on beurt^eilen Ujittft.

3)ei: aSogt ift ein grünblii^ gcBilbetei: Wann, ein tüchtiger ^luxift unb —

"

„^ol' mid^ ber 3:eufe][!" fagte ©abtiele unb ladete.

„I^fuil £)Q§ 2)u ein foI(^e§ Bott in ben 50^unb nehmen mogft, ©aBriele!"

„6ei be§h3egen [ol^ne ^utd^t; e§ ftecft ni^i an. ^IBer id^ ^^alte a« bem
ßel§n§mann!"

„5lud§ ttjenn id§ 3)if fage, ba§ et gto^e§ 5tergei-nife in ber ©emeinbe ge«

geben l^at bm'd§ feinen — feinen, ja gerabe l§erau§ gefagt, 5Jtangel an Sitt=

Iid^!eit?" ©abtiele ladete aBermoI§. „3)u btaui^ft nid§t fo !Iägli(5§ au t^un,

^o:^anne§. Wan fie^t e§ i^m an."

;3o^anne§ Blieb ftel^en, tüanbte ft(^ gana no(^ i^t um unb feine !laten 5tugen

fa^en feft unb ernft in bie i^ten. „ßiebfte ©aBtiele, la^ biefen SLon faKen; i(§

bitte 3)ic^ üeralid^ borum. ^^ tneife tüol^l, ba§ e§ nid§t 3)ein natütli(^et %on
ift, et !ommt butc§ ben Umgang in bet ©tabt mit einet ©efettfc^aft . .

."

„^c^ tüin e§ 3)it ouftic§tig fagen, ^ol§anne§. 2)et Son toat mit augen=

Uiälxä) aSebütfnife getüotben. ^ä) tarn fo aufgetegt au§ bet ^it(^e but(^ £)eine§

S5atet§ $Ptebigt — fo ttautig unb öetftimmt; unb je^ ^at biefet alte Sünbet

miä) etmuntett — nid^t butd| feine 6ünb^aftig!eit , ba^ tüei§t 2)u tool^l, aBet

et tl^eilte mit ettoag öon hcm menfd^enfteunbli^en Sinne mit, bet hu ^teuben

be§ 2eBen§ triebet öerfäumt nod§ öerurt^eilt, unb ha^ i^at mir gut — e§ ftimmtc

mid^ öerfb^nlid^."

„SSerfö]§nlid§ fagft S)u? SCßarft 3)u üBer bie ^rebigt meine§ a5ater§ auf=

geBroc^t?"

„3ia, unb e§ hjarb nid§t Beffer baburd§, ha^ Du bie SoBe§er^eBungen bet

^^tau äSogt entgegennal^mft."

„@g toat eine au§geaeid§nete $Ptebigt, betfid^ete id^ ^iä) — eine bet Beften,

bie iä) öon meinem SSatet ge^ött".

„^einft Du ba§ toitlli^ ^o^anneg?"

„Da§ tüitt fagen, eth)a§ altöätetifc^ toat fie öielleid^t; aBet —

"

„@§ tüat eine fel^t fd§led§te $Ptebigt, 3iOi^onne§! eine Bo§]^afte unb l§ö^lid§c

^tebigt! — SBit tootten ie|t nid§t tüeitet batüBet f:t3ted^en; id^ eteifte mid§ nut."

„Du mu§t mit butd§au§ erfldten, töie Du ba§ öetftel^ft."

(SaBtiele aog i^ten 5ltm au§ bem feinen unb fal§ ii^m feft in bie klugen.

„Du tüei§t fe!^t gut, h)a§ id§ meine."

„Slein — ha^ Reifet, iä) tann mit tt)o]§l ben!en, ba^ Du meinen SJatet au

^art gegen bie mobernen UngläuBigen finbeft — unb — unb —

"
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— „Unb gec^en inic§, fprid^ e§ nux ou§, ^o^anne§; ha§ ha^ l^ättc

er n{(j§t t^un muffen."

„5l6er, lieBe ©abriele!" focjte ^o!^anne§ nod^fic^tig ; „S)u l^aft bo(i§ ganj

tüunberlBore 33orfteEungen öon ^prebigern; man mer!t, ba§ £)u fte !^au|)tfä(^H(!§

naä) iijxm SSeiieutnbern Beuttl^eilft. 2)u a^nft nur hjenig boöon, tote ein crnftei*

3)tener am SCßott, ber unter gurd^t unb gittern orbettet
—

"

„i^o^onneg, fonnft 5Du mir gerabe in§ @eft(^t feigen unb baBei Bel^aupten,

ha% 2)ein Spater nid^t an mic^ gebac^t ^at?"

„^ä) tann nichts Behaupten; bie öerborgenen @eban!en ?Inberer
—

"

„9lein, i^ frage nur: barfft S)u fagen, ba% S)u fel6ft ni(^t baran glauBft,

^ein 35oter ^oBc gerabe meinettoegen fo ge:|3rebigt? Um mi(^ ju erfd^üttern?"

„3)o§ barf iä) in SBa^r^eit," anttoortete ^ol§onne§, unb feine 5lugen !^ielten

tl^ren Miä feft au§.

„2)ie $prebigt tüar tüie für mic^ jugefc^nitten, unb e§ ift mir nid^t tüo;^r=

f(^einlic§, ha% ein $prebiger, ber ätoan^ig ^a]§re ge^rebigt l^at, nur burd§ ben

2^ejt oi^ne alle 91eBenaB fiepten ba^in geführt fein foEte. SSerlangft ^u iüirüii^,

ha% id§ ba^ glauBen foE?"

„^a, S)u foEft c§ nid^t oHein glauben, fonbern 3)u mufet meinem 3]ater

aud§ in S^einem ^erjen 5lBBitte tl^un, toeil 5Du il^n fo t)er!annt !§oft. 3)a§

ift ja gerabe ha§ ^errltd^e an föotte§ äBort, tnenn e§ mit einer fold)en 5lutorität,

tüie Bei Später, berfünbet tüirb, ha% e§ ^u jebem (Sinjelnen ben SCßeg finbet, al§

oB c§ gerabe für i^n ge:prebigt fei."

„5^ein, ^ol^anneg, ha^ ftnb ^l^rafen, benn in ber ganjen ©emeinbe toar

ni(^t ein ©injiger, bem bk Söorte üBer tüiffenfd^aftlid^c 3^^ifet unb aW bie

neueften @eban!en an§ ^er^ ge^en !onnten. ^c^ tnei^ nid^t, oB üielteid^t ber

SSogt unb feine Damen —

"

„£)u mufet mir aBer bod() erlauBcn," unterBrad^ fie ^o^anne§, „ba^ id§ an

ber ^üä)i öon (Sotte§ äöort im ^Plunbe eine§ tüürbigen S)iener§ feftl^alte.

@ö t^ut mir leib, ba% 3)u meinen SSater für fä^ig ^altft, bie ^an^el ju ^erfön=

liefen 5tnfpielungcn ju Benu^en, bie 3)ir peinlich fein könnten; iä) glaube, S)u

fagteft fogar, 2)u feieft aufgeBrac^t tüorben."

„t^reilic§, tücnn S)u fo fidler Bift, ^o^anneg, bann mufe iä) tvo^ bie Segel

ftreid§en," fagte ÖaBriele; „i(^ ^aBe 3)einem S3ater öielleid^t Unred^t getrau.

5lBer 6in§ ift getüi^: e§ tüar eine !§ä§ltd§e unb l^od§ muffige ^rebigt."

„ßieBe ÖaBriele, S)u öerftel^ft meinen 25ater nod^ nid^t; Du ^aft il^n nod^

nid^t in feiner ganzen ®rö§e erfaßt. @§ öerinirrt Dic§ natüiiid^, ba§ er l§ier

al§ Befd^eibener ^Pfarrer unter ben SBauern leBt, er, ber in 2Bir!li(^!eit einer ber

SSegaBteften unfere§ ßanbeg ift. ^ebe§ 5Jlal, toenn id^ nad^ öaufe !omme, über»

toältigt e§ mid§."

„3)a§ l^aBe id^ Bemerlt," fagte ©aBriele fd^erjenb. „Du Bift nid^t oEein

üBertüältigt, fonbern Du fc^einft mir felBft ju tuad^fen unb 5lutoritöt öon Deinem

Sßater ju entlel^nen, tüenn Du in feiner S^läl^e Bift. 2^ glauBe faft, ba^ id§

balb eBen fo bemüt!^ig fein mu^ tüie bie Beiben gräulein €lfen."

e§ tüar il§ncn SSeiben toiElommen, ba^ biefe Untcrl^altung aBgeBrod^en

.toarb ; aber fie bel^ielten ba§ unllare ©efül^l, ba% fte nod§ nid^t ganj bomit fertig

feien. Der SBinb tüar jum Sturme getoorben, unb al§ fie au§ bem Sßalbe lamcn.
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flog ber ©c§nee t)om ^itd^bai^ unb tütröelte ü6et ben ^trd^^of, ber mit einer

©ittertpr öerfpertt unb für l^eute beröbet h)or; ber ©(^nee tnor öon 5J^enf(^en

nnb ^Pferben, niebergetreten unb hk ^ixä)t log tüieber öerfd^Ioffcn ha, mit !Oäben

t)or ben ^enftern.

51I§ fie je|t bii^t neben einonber an ben 2Beg üBer bie gelber na(^ bem

^Pfarr^of !omen, l^ielt e§ ^o^anm^ für feine ^ftid^t, iüie er fid^ am 5lbenb üor=

genommen l^atte, i!^r ein äßort über hk geftrige Unterl^oltung mit bem Später

3u fagen — bergleic^en mu§te in 3u!unft öer^^ütet tüerbcn.

„1)eine — ja tnie fott \ä) mic§ au§brü(ien — S)eine mongel^ofte 5luffoffung

meines aSoter§ öeronlafet S)i(^ Qud§, ^iä) in ber Unter]§altung mit i^m ju öer=

geffen, tnie geftern 5lBenb."

„äßie !annft S)u fo fpreisen, ^o'^anne»! ^ä) fanb mid^ gerobe fo un=

gemö!^nli(^ fromm unb l^ingeBenb."

„3)ann tüei^t 3)u getüife ni(^t mc"^r, bo§ 3)u i!^m fogteft, er 6rö(^te ^inber=

mär(^en t)or?"

„Misericordia!" rief ©oBriete lac^enb; „fagte ic^ ha^ it)ir!(i(^? — 5lBer iä)

toar fo mübe, unb er reijte mic§ quc^ etitJQg."

„@r iüor 3)ir öielleid^t ein tüenig üBerlegen — Uiie?" fragte ^o^anne§

lä(^elnb.

„5lufeerorbentIic^," antwortete ©aBriele kampfbereit; „er erinnerte mläi ftar!

an bie 5prebiger, tüeldje SSetter Jürgen ,S!ir(^enIi(^ter' nennt."

„€), ©aBriele! bafe 2)u deinen SSetter ^ü^-gen citiren magft! 3)u mufet ben

SScrfuc^ in Söa^r'^eit machen, bie UeBertegenbeit meine§ 3}ater§ anjuerfennen

;

f(^on feine ungemö!§nli(^ umfoffenben ^enntniffe
—

"

„3Ic^ — er toei^ ja nur S3öfe§ öon SlHem unb 5lEen. dloäj nie l^aBc ic^

fo biel SSöfc§ öon 5!}lcnfd^en geprt, ot§ in ber ifurjen 3^it Qtn geftrigen

5lBenb."

„äßeil mein SSater bie innere §o!§l^eit öon Stielen !ennt, bie S)u Betounberft,

unb gemiffe $perfönlic§!eiten in anberem Sichte fie!^t
—

„^n einem fd^tüefelgelBen
—

"

£)er SBinb fing fic§ fo ftar! in i:^ren Kleibern, ha% fie genöt:^igt tourben,

ftiHjuftel^en ; unb mieber tcaren SSeibe jufrieben, ha% bie (Sonüerfation baburi^

aBgeBrod)en toarb. §eute hJoEte e§ nic^t fo rec§t ge^en; fie tonnten ben guten

famerabfdiaftlii^en 2^on nii^t niieberfinben , ber i^nen fonft fo teic§t üBer i^re

^leinung§üerf(^ieben!^eiten '^intoeg^alf.

^o^anneg ^atte feine 9tu!§e, Bi§ fie be§ 9}ater§ UeBerlegen!^eit anertannt,

unb er tüunberte fic^ barüBer, tuie fie öiel me!^r, aU er geglauBt, öon i^rem

Umgang angefteiit fei. ©aBriele fü'^lte, ba^ i^r !(einer Sl^eologe il^r üBer ben

Üop^ toac^fe, unb ha^ machte fie bem SSater gegenüBer, ber bie QueEe bicfer

©tär!e toar, boppelt ftreitluftig.

„2Bir Bekommen 6turm/' fagte ^o!^anne§.

„Wi^ bün!t, toir l^aBen i!^n fc^on," fagte ©aBriele; „la% un§ rafc^ naä)

^aufc eilen." —
(Sc^lu^ im näd^ften ^e]t)
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(3lu§ einem © t, ^peterSBurger ©abreiben.)

^oä) ift e§ nid^t äloanaig Sa^^re ^er, ta% ^toan JurgenjetD feine ^lobeüe „9tauc^"
unb 3um @(|Iufe be§ üorle^ten 3ll6f(^nitte§ berfelben ba§ l^äufig dtirte unb nodi)

:§äufiger gefc^ottene 2öort fi^rieb : „9me§ 9f{uPc§e ift ^auä). 2)er SCßinb f(^lägt um
nnb 3lEe§ bewegt fii^ in entgegengefe^ter 9li(^tung."

^lie ift mir bie äßa^r^eit biefeS 9lu§fprud§§ beutlid^er öor bie ©eele

getreten oI§ Bei ber Seetüre ber beutfc^en 3(u§gal6e öon Surgenjeto'S ^Briefen; bie

ruffifd^e 3tu§gal6e toar mir nic^t befannt geworben, meit unfere g)lD§fau=$eter§burgcr

StageS^reffe öon btefer ^ublication nur furj unb beiläufig 5lct genommen ^atte. ©o
üoEftänbig „§at ber Söinb umgefc^fagen," bo^ man bem ^amen be§ gefeierteften 9tuffen

ber neueren 3fit in feinem 35aterlanbe ungteid^ feltener begegnet, ol§ bei i^^nen, unb
ba| faum ju öermunbern märe, menn ba§ ^eranmac^fenbe ©efd^ted^t öon bem au^er=

orbentlid^en 5^anne, ben äöefteuro^ja 3U betounbern nid^t mübe mirb, nur nod§ beiläufige

Äunbe erl^ielte. S)ie ^hedie, p benen er fic^ mit unerfc^ütterüd^er 5£reue begannt,

finb nid§t nur „jerronnen", fonbem tier^önt, unb bie gro^c S3emegung, meldte

bo§ 9lu^tanb feiner 3"t ergriffen ^atte, fc^eint f^urtog in ben ©anb öerlaufen äu

fein. 2luf bie liberale 5|3eriobe, mel^e ber 2;^ronbefteigung 9l(eranber'§ II. folgte,

fie^t ber 6§oru§ moberner 2:onangeber l^ier gleid^gültig, bort unber^o'^ten feinb=

lid^ äurürf. Sem @efc^le(^te S)erer, „bie bie eigene gaull^eit, ©^taff^eit, Seere

unb Sangmeite burd^ irgenb eine äöunberfur 3u l^eilen unb bie „innere ^ad^ejie"

burc^ einen in majorem gloriam be§ 5lbfoIuti§mu§ geführten Ärieg ju furiren" ge=

ben! en^), gel)ört fo augfc^lie^tid^ ba§ äöort, ba^ abmeid^enbe ©timmen nid^t mel^r jum
5lu§brurf fommen. Söie e§ feinen Surgenjeto rmf)x gibt, ber bem 9iagenfanati§mu&
gegenüber bie ©ad^e ber l^umanen Silbung ju öertreten magte, fo gibt e§ au(^ feinen

.^erjen me^r, ber bie Ärieg§müt!^igen öor bem ruere in servitium marnte. Ober um
baSSÖefen ber ©ac^emit einem einzigen Surgenjem'fd^en Söorte ju bejeic^nen: „®a| man
hä un§ fd^ted^t, muffelig unb ärmli% lebt, (ä^t fid^ nid^t änbern .... ^eter ©iboremitfd^

langweilt fi(^ unb galant ; meil er ein S)ummfopf ift, mei^ er nid^t, mag er mit feinem

§lbenb anfangen fott. S;er ^rieg fott i'^n Ijeiten, feine Seere auffüllen, i!§m einen

^xü)alt geben. 2)arum, fd^neU, f^neE! Unb ift e§ nid^t ber Ärieg, fo ift e§ etma^

9lnbere§."2)

^z oufmerffamer man fi(^ in bie öorliegenbe 33rieffammlung öertieft, befto fd^ärfer

tritt ber Unterfc^ieb ämifd^en bem ruffifd^en „©onft unb ^t^i" l^eröor, befto fd^merer

toirb ba§ ^erj be§ unbefangenen ©eobai^terS ber l^eutigen 3uftänbe. 3^n§befonbere

gilt ta^ öon ben — freilid^ nid^t attju jal^lreid^en — au§ ben legten fünfziger

unb erften fet^jiger Sagten batirenben Sßriefen be§ S)id^ter§. 35oEftänbig Werben ben=

felben freitid^ nur ruffifd^e unb mit ruffifd^en 3wftönben unb ^erfonen genau befannte

Sefer geredet Werben fönnen, weil nal^eju jebe 3eile eine SSejiel^ung auf bie bamaligen

S3erl)ältniffe unfereS ©taat§= unb ßiteraturleben§ l^at. S)er fi^ifc^e, belebenbe ^aud^
jener 3eit, ju welcfier bie Jöeften aEer 9iid§tungen unb Parteien fid^ in bem SBunfd^c

^) iBrtefe Don 3. ©, Xiirgenjciü. 3)eutfd^e Sluigabe Don Dr. ßcinricfi JRube. Seipaig,

3. 2B. bon SBiebcrmann. 1886. ©. 275
ff. u 278.

2) a. a. O. ©. 278.
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unb ber Hoffnung einig tou^ten, bie Sluf^eöung ber SeiÖetgenfc^aft energijd^ burd^«

gefü'^rt unb jur ©runbloge einer Reform an .^au^t unb ©liebern gemacht ju feigen,

er fte'^t in gar ju großem ©egenfa^ 3u ber ßuft, toetd^e un§ jeit ^a'^r unb 2ag umgiÖt.

aCßie e§ äu ben ^dUn ber beutfd^en grei{)eit§friege für bie Befferen unb ebleren ©eifter

ber Dilation nur ein 3^^!- baSjenige ber 5lbf(^üttelung ber g^rembl^errfc^aft, goö, fo

öerftanb \iä) für oEe ^atriotifd^en üluffen beö @mancipation§3eitalter§ bie Unterorbnung

unter bie gro^e öon ber 9tegierung öerfolgte 5lufgabe tion fel&ft. 5Die 5parteinal§me

für bicfe ©ac^e jiie'fit \iä) aU rof^er f^aben burd^ aEe ^unbgebungen unjereS in ber

SSoÜfrait be§ gJtanneSalterS ftel^enben S)id§ter§. 5lu§ i^r erflärt fid^ ba§ S3unbe§=

öer^ältnil, in toeldfiem er bamalg ju ben ©timmfü^rern begfelöen 9tabicali§mu§ [taub, ben

er toenige ^a^xe fpöter rücEfic^t§lo§ unb unter S)arangal6e feiner 5po|)ularität angriff.

SiefelBen 9te!raffon), 2;fd^ernt)fd§elo§Ii unb ©oftoietoSü, bereu enttoeber „nad^ einer

Srannttoeinfauce" ober „nad^ bem Äranfenl^aufe" fd^merfenbe literarifd^e ^^eugniffe

i^m im @runbe ber ©eele ftet§ anti^at^ifd^ gctoefen toaren, lä^t er äeittoeife gelten,

toeit er i'^re Unterftü^ung im J?ampfe um bie ^liebertoerfung be§ alten @^ftem§ nic^t

entfie'^ren ju fönnen glaubt. 3lu§ bemfelben ©runbe lä^t er \iä) bie @emeinfd§aft

mit §Jliliutin, 2fd^er!afffi , ©amarin unb anbercn Äort)|3^äen ber ^ational^artei

gefallen. @ine§ getüiffen Mi^traueng gegen biefelBen bermag er freitid§ niemals |)err

äu ttjerben, toeil fein fidlerer i^nftinct il^m fagt, ba| ber <Baä)^ freier unb ^umaner

SBilbung in 9tu^lanb bon biefer ©eite l^er bie f(^n)erfte ßJefa'^r bro^e. S3efonber§

d^arafteriftifd^ ift in biefer ^infid^t fein äBibertoitte gegen .^errn i^otJoto. ^n bem

bamaligen SSorfämpfer conftitutioneEer 5principien a^nt er bon |)aufe au§ ben teiben=

f(^aftli(^en (Semaltmenfd^en, ber unbekümmert um Sößa^r'^eit, 9le(^t unb ^Jlenfdlilid^leit

feinem 5anati§mu§ 3llle§ opfert. Unmittelbar nadjbent ber ©ieg ber 33auern=

frei'^eit entf(^ieben ift, beginnt bie ©d^eibung ätoifd^en ben brei 9ti(^tungen,

toel^e be^uf§ S)ur(^fü^rung berfelben aufammen gegangen toaren. SurgenjettJ

]§at an biefer ©d^eibung entfdfieibenben 3lntl§eil gel^abt. ^wnöd^ft menbet er fid^

gegen ben 9tabicali§mu§, bem er in bem 9toman „SBäter unb ©öl^ne" ben ©t)iegel

öor]§ält unb mit bem er e§ , tro^ atter SSemül^ungen um eine SJerftänbigung

unb um ÄtarfteEung ber maleren 3lbfidl)t feine§ S5ud^§, für immer öerbirbt^). ^at!oto^§

Unterftü^ung in biefem Äampfe toeift er äurücE, n^eil il)m nid^t§ ferner gelegen, aU au§ ben

Ueberftüräungen ber mißleiteten i^ugenb ©d^lüffe auf bie 3lu§fid§t§loftg!eit ber gefamm=

ten liberalen SSetoegung ju ^ie^^en unb mit ben Stnl^ängern be§ 3lbfoluti§mu§ unb

9lationaligmu§ gemeinfame <Baä)t ju mad^en. ®egen biefen le|teren tritt er njenige

S^a'^re \päin mit ber ©rjä'^lung „9{aud^", gegen ben au§ ben ©oaten be§ 9{abicali§=

mu§ emporgetoud^erten 5U^ili§mu§ mit ber legten feiner größeren 5lrfieiten, bem
unöergleid^lid^en 9Jleiftertoer! „^leulanb", öffentlid^ in bie ©d§ran!en. S)er ©tanb^junü,

toeld^en er einnimmt, ift in aätn brei 33üd^ern ber gleid^e. 9lamen§ ber euro|)äi=

f^en SSilbung unb .^umanitöt toirb ebenfo gegen bie 3erftörung§toutl^ ber reöolutio=

nären Sugenb, n)ie gegen bie ©elöftgefäEig!eit unb 6ulturfeinblid§feit ber ©latoo»

^jl^iten S5erma'§rung eingelegt, ben legieren übrigen^ fe^r biel l^ärter ju Seifte gegangen

ol§ ber erfteren. ^uf bie enge SSertoanbtfd^aft, toeld^e ätoifd^en ben reactionären unb

nationaliftifd^en belüften befielt, l^at Surgenieto in ben f^iguren ber 5paul ßirfanoto,

(Später unb ©ö'^ne), (Subarott) (9taud^) unb Äalomet)5ott) (5teulanb) mit einer S)eut=

lidifeit ^ingemiefen, meldte Äatloto'§ töbtlid^en unb unüerföl^nlid^en <&a| gegen ben

bebeutenbften ruffifd^en ©d§riftftetter feiner 3eit fattfam erklärt.

S)ie große ^Jie^rjalil ber öorliegenben SSriefe gel§ört Sturgenjew^g legten 2eben§=

jat^ren an. Söenn biefelben jumeift im Stone fi^mer^ltd^er Otefignation gel^alten finb, fo

ift ba§ äum St^eil auf bie fdlimeren JörperlidCien Seiben be§ S)id^ter§, öorne^mlid^ aber

auf bie i:^n me^r unb mel^r be'^errfd^enbe ©mpfinbung 3urüc£äufü:§ren, baß bie ä^ifd^en

i:^m unb feinem S5olfc aufgeriffene Muft au einer unüberfd^reitbaren gemorben. —
') Sögl. a. g. €. ©. 89, 91, 93, 97 ff., 98 ff.
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Herrin, 10. Secemöer 1886.

Sn ber 3:'§eQtergej(^{d§te S3ertin§ toirb ba§ fc^eibenbe i^al^r einen rjeröorragenbrn

5pta^ einnel^men. f^ür fein öomel^mfteg Sll^eater, ba§ töniglii^e @d§au|piel!§au§ , ift

l^ier bom ©efd^icJ glcidCifam ein S)en!ftein gefegt Sorben. 5lm 5. S)ecember feierte

ba§ 2;:^eater ba§ ^ubelfeft |einc§ l^unbertjäfirigen SSefte'^enS al§ !öniglid§e§ @d^nu=

fpiel!^au§, ouf bemfelBen ^la^e, ^tüifi^en ben beiben Stürmen bc§ ß}enbarmenmar!tc§

;

in ber ^aä)t öoni 29. jum 30. ©eptember ift fein langjätiriger Sntenbant S5otI)o

bon .^ülfen geftorben. 33on alten S)irectoren unb i^ntenbanten ber !önig(id)en Sc^qu=

f^iele ^at <g)err öon <^ütfen bie§ öeranttoortungSreidie 5tmt am längften öerrtjoltet, bie

35 ^ai)u feiner Sl^ätigfeit, Dom 1. S^uni 1851 an, entf^rcc^cn ettoo ben 36 SfaT^ren

ber 3Imt§bauer feiner brei S5orgänger, ber ©rafen S3rüt}l unb Ülebern unb be§ ^errn

öon ^üftner, bom gebruar 1815 bi§ pm gjtai 1851. Sßä'^renb eine§ gjlenfd)enalter§

ift bie 6ntn)icf(ung be§ ^Berliner ^oft^eaterS in me^r aU einem entfd^eibenbcn 5punfte

an bie ^erfönlic§!eit Soffio'S öon .^ülfen ge!nü|)ft getoefen ; burc§ feine ©tettung an ber

6^i^e be§ beutfc^en 58ü'^neuberein§, burd) bie (ärtoeiteruug feiner Sefugniffe unb 35oE=

niad)ten über bie .^oftl^eater öon .gjannoöer, Äaffel unb 3ßie§baben nac^ beni großen

bentfd^en Umfc^tounge im ^affxt 1866 tourbe fie für ba§ gan^e beutfc^e 2;:^eatcrtDefen

eine ma^gebenbe. ©ine folc^e ©teEung fann nic^t auSfd^Iie^Iic^ nac| ütüdfic^ten ber

ßunft, na(^ äff^etifd^en 5lnfd§auungen , nac^ irgenb toeid^en S^eorien über ben 3^^*^

ber ©c§aubü!§ne al§ einer ßräie^erin unb Silbnerin be§ S5olfe§ befe^t Serben: fie ift

it)xex 9latur nad^ ein ^ofamt. S)em ^publicum mu| c§ genügen, tuenn ber ßaöalier,

ben ba§ SJertrauen feine§ f^-ürften mit ber S^erleiljung biefe§ 3Imte§ el^rt, einen gc=

bilbeten (Sefc^macE, eine getoiffe 3}orbilbung unb ein feineg ©efü^l für bie SBürbe unb
bie S3ebeutung ber bramatifd)en .^unft befi|t. Söie it)n 51iemanb in feinen Urt^eitcn

unb 3lnfid)ten für unfct)lbar Italien toirb, foEte aud^ 9liemanb fünftlerifd^e Umtoäläungcn
öon i^m ertoorten. 6in @eneral=3?ntenbant ber !öniglid§en ©d^aufbiele !ann niemals

im ©inne ber ©türmer unb S)ränger ein üteöolutionSmann im 2:!§eatertüefen fein.

lieber bie liebenStoürbige ^erfönlid)!eit Sotl^o'S öon hülfen, über feine [trenge unb
unbeftedfilic^e @ered^tig!eit , über bie ^ilbe feine§ ijerjenS, über bie greunbtid§!eit

feineg Umganges mar balb, nadibem ber junge Dfficier fein 5lmt angetreten, ebenfo

nur eine ©timme mie über bie fd^arfe Orbnuug unb bie trefflid^e Drganifation , bie

er in bem .^anbtoerlgbetrieb be§ Sl^eaterS einfü'^rte. -^ier, too fein S3orgänger, |)evr

öon Äüftner, mit feinem fahrigen SBefen unb feinem ^Jtangel an Haltung am meiften

gefünbigt, trat am fd^neEften unb Mftigften bie 33efferung ein. darüber toaren

greunbe unb (Begner ^ülfen'S einig, ha^ feine SSertoaltung be§ Sl^eaterS eine mufter»

l^afte, fein S3er!e|r mit ben Äünftlern, bei aEer Setoal^rung ber ^oxxnm,. ein burd^=

aii^ !§erätid^er, ber 5lu§gleid§, ben er fo oft ätüifd^en ben Stüctfid^ten nad§ Dben unb
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ben 2öünf(^en be§ ^ubliciimg ju treffen l^atte, im (Svo^en unb ©on^cn ftet§ ein c'§r=

lii^er unb ein IbiEigcr toar. 3luc^ bie Bittere .^tage üBer bie junferlid^en Uel6er=

treibungen unb Ueöergriffe feineä erften 5luftreten§, al§ ba§ ^^ieber ber Üteaction

nad) bem bemDfvatifd)en 3fiauf(^e ber Reiben i^al^re 1848 unb 1849 niäjt filo^ feinen

^'o|3f bertüirrte, öerftummte attmälig , ba er balb felbft em^jfQub , ba§ fein 3lnit feine

SBarte ber 5partei fei, unb bo^ niiiit bie ^politü, fonbern bie Äunft, unb wenn er nur

bie materielle ©eite ber ©oc^e inä 5luge faffen woEte, ber 5Zu^en unb SSorti^eil be§

2:!^eater§ feine @ntfc§lüffe äu fieftimmen l^aBe. 5lber tnie BereitwiEig man au(^ Bei

bem f^efte feiner fünfunbatoan^igjäl^rigen SlmtSf^ätigWt am 1. Siuni 1876 unb Bei

feinem Stöbe feine Söerbienfte um bie äußere Drbnung be§ 2;t;eater§, feine ^f(irf)t=

treue, feine SSemül)ungen , ben (Sc^aufpieterftanb p ^eBen unb bie ^ii'Eui^ft feiner

Sfnöaüben ju fiebern, anerfannte, feiner Seitung fpracE) man bie großen ^been, bie

fü^nen Unternehmungen, ben ibealen ©c^tüung aB. ^c£) gtauBe, ba^ nid§t öiele

^atire in ba§ ßanb ge^en tüerben, um aud^ in biefer ^infic^t ba§ llrt^eil üBer fdottjo

öon |)ütfen günftigcr 3u toanbeln. ^n einer fo langen 5tmt§t^ätigffit fonnte e§ ni(i)t

oI)ne mand§erlei ^[Ri^griffe, Balb "^infitfittid^ ber ^etföntid^feiten, bie an l^erborragenbe

©teEen Berufen, Balb in ber SluStna'^l ber ©tüde, bie bem ^uBlicum borgefü'^rt lüur=

ben, aBge^eu. SBünfi^e, bie tiom fünftlerifc^en @tanb)3un!te au§ unanfec^tBar toaren

unb au^ Bei bem ,$?aifer nic^t bem ©chatten einer ?lBneigung Begegnet tüären, lourben

1)alb au§ ßäffigfeit, l^alB in ^Intoanblung einer "^errifcfien ßaune äurücEgetoiefen. S}or

SlEem bie ©c^tounglraft be§ 5)lannc§ mu^te in ben fünfunbbrei^ig ^a^ren einer fo müi^=

famen unb fo aufregenben 3;{)ätigfeit aEmälig nad)Iaffen. Unb aud^ bieg !ann BiEig äu=

geftanben tnerben, ba^ SSof^o öon .^ülfen au^er einem ftarfcn SBiEen unb einem glücf=

lidfien Organifationgtatent feine au^erorbentlic^en ©genfc^aften für feinen SSeruf, meber

ba§ Sluge eine§ ^TcalerS noc^ bie 5p^antafie unb bie gmlpfinbung eineS S)i($ter§ Befa^.

S)omit tnbeffen ift 5lEe§ gcfagt, tDa§ man i:§m, ba nun einmal ba§ Sßefen eine§

^Renfd^en fein 35er^ängni^ ift, ettoa jum SSortourf anrechnen bürfte. UeBerBlicft man
o:^ne S8oreingenonimen|eit |)iUfen'§ S^eaterleitung

, fo toirb man in biefem Sfiti-'^ium

faum einen BegaBteren beutfc^en Stieaterfc^riftfteEer entbecfeu, ber nic^t mit bem einen

unb bem anberen äöerfe auf ber berliner SSül^ne erfdjienen ift. ^ret)tag, 5|3utti^,

SauBe, §et)fe l^aBen feit ben fünfäiger i^a^^ren in i'^rem 9te)3ertoire einen feften ^ia^

ge'^aBt-, ©uifoto, ber feit bem 5lu§gang ber brei^iger i^a'^re SBurjel barauf gefaxt,

würbe in brei 3)ramen: „@Ea 9tofe", „SorBeer unb 5}lt)rt^e", „S)er befangene öon

ÜJle^" Berüiifid^tigt; S3ra(^boger§ 9tu^m grünbet fid^ auf bie ^luffü'^rung be§ „^lar^iB"

im Sfa'^re 1856; Stemöeltet)'^ j[ugenbUrf)e§ Statent fonnte ficf) ^ier juerft enttoirfeln;

>!peBBer§ „^iBelungen" mürben toieber"^olt aufgenommen. 5paut Sinbau, J^ugo SuBIiner,

irnft Bon äöilbenBruc^ ^aBen i^re erften großen Erfolge unter ^erm öon ^ülfen'S geitung

gemonnen. ©elBftberftänblii^ fönnen nid^t aEe ©tücfe, bie i'^re 5lutoren für 5Jleifter=

werfe fialten, aufgeführt werben
;

fielit man aBer öon biefen Un^ufriebenen aB auf ha'^

©efammtrepertoire be§ beutfc^en SfieaterS, fo finbet man, ba^ Bi§ in bie legten ^a'^xt

ba§ Ütepertoire unfere§ SSerliner ©tfiaufpiel'^aufeS ju ben reid^ften unb frifd^eften ge-

hörte ; in ber Pflege be§ f(affifd^en £>rama'§ ging e§ fogor aEen anberen Sü'^nen öor=

an. <^at biefe Pflege and) bie SSorUeBe gerabe unfer§ ^uBIicumg für ba§ ffaffifd^e

S)rama nid^t l^eröorgernfen, fo l^at fie biefelBe boc^ ex^ötjt unb öerftärft — eine S3or=

lieBe, bereu öort^eil^afte äöirfungen julep freiließ me^r bie 3Jleininger unb ba§

S)eutfd^e S'^eater aU ha^ ©d^aufpiell^au§ empfunben l^aBen. Sommer aBer finb bie

9leueinftubirungeu ftaffifd^er @d§auf|)iele auf ber ^ofBü'^ne öom Erfolge gefrönt Worben,

fo nod§ in ben legten Sagten ber -^ülfen'fi^en Seitung bie äöieberaufnal^me be§

„©ommernad^t§traume§", be§ „i^aufmanng öon SSenebig" unb be§ „2öintermärd§en§".

@ine einzige fd^werere Unterlaffung§fünbe ift i^r in biefer .g)infi(^t öor^uWerfen: tro^

aEer SSorfteEungcn War §err öon hülfen in ben je'fin Sfa'^ren feit 1876, Wo bie

äöeimarer 35ü§ne jum erften ^ak bie gan^e i^auftbi(^tung , Wenigften§ in i'^ren

großen SH^^f äur S)arfteEuug Brachte, nid^t ju Bewegen, aud^ feinerfeitä fid§ an biefer

?(ufgaBe ju öerfud^en.
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2öte bei- bramatiji^en S)id§tung l^at fid§ ^ülfen'g ßeitung ber löniglic^en (5d§au|piele

auc^ ber ©d^auf^jiclfunft förberlic^ unb erjpne|lid§ ertoiefen. S^ene realifttfd^e (Si^oujpiel»

toeife, ber fid§ je^t aüe ftrebenben jüngeren Talente im ©c^aufpielerftanbe jugeraanbt Ijaben,

in beren 2lu§16ilbung bie Söeiterentttjidetung ber ,^un[t liegt, ift er[t hnxä) bie (Baftfpiete

SSogumil Satoifon'S (1855) unb 9Jlarie ©eebad^'S (1857) auf ber ^ofbül^ne ju QHge=

meinerer ilenntniB, äur !riti|c^en Söürbigung geJontmen. äBeber in Söien nodf) in

2)re§ben unb .^annober öernioc^ten biefe beiben genialifd^en Mnftlernaturen eine h)eit=

teid^enbe 2Birfung auszuüben; il^r SBertiner (Softfpiel bagegen ^at fie auf bie .^öl^e

i^rer ^unft ge^^oben unb i^re 3)arftettung jum SJorbilbe be§ ganzen jdiaufpielerifi^cn

9lac^tou(^fe§ gemad^t. 3lu(^ ba§ ftel^enbe ^erfonal unfereS (5d)au|piei:§aufe§ ^ai fid^

lange burd) ein üortrejflic^ obgeftimmteS ßnfembte ausgezeichnet. 2ln Sl^eobor Döring
unb SJlinona i^rieb=S3tumauer befaß e§ fd)aufpielerif(i)e Gräfte erften 9tangc§; in ben

fünfziger ^a.1)XQn fonnte fid§ Sina f^ulir, in ben fecS^jigerrt Souife ©r'^artt ju ben

l^eröorragenbften bentfc^en (Sd§auf:|)ielerinnen im ^aä)t ber Sieb:^ab erinnen zählen.

|)ermann .^enbric^S toar ein romantijd^er ^elb, ton liju ba§ beutj(f)e 3:]^eater niemals

tüieberfinben toirb. |)ätte ^err bon .^ülfen im 3^a^re 1861, al§ ß^arlotte SSolter im
S5ictoria=2;^eater al§ <g)ermione im „äöintermärc^en" i^x betounberungStoürbigeS tragifc^eä

2alent entbecfte, mit rajc^em ©riffe biefe ^ünftterin, ber bie Su^unft get)örte, an ba§

Sd§auft)iei:^au§ gefeffelt, fo toürbe ber attmätige 51iebergang ber 'i)o1)m Sragöbie auf

unferer Sül^ne fiegreid^ aufgespalten tüorben fein. S)enn toa§ unö alle biefe ^a^xc
über gefeljlt, ift bie bebeutenbe tragifd^e .g)elbin, eine ©(^aufpielerin boll Stemperament

unb erfinberifd^er ^pi^antafie, bie mit il^rem f^euer aud^ bie trägere ^Jlaffe in gluß bringt,

äßieberum berlangt bie S3iHig!eit bie Semerfung, baß fd£)on unter Sfflanb'§ gü^i^unQ,

tro^ beS genialen gled, bie eigentlid^e ©tär!e ber SSerliner ©d^aufpieler in ber natur=

tt)al|ren S)arfteEung ber 3eitltomöbie lag ; baß fic§ fd)on bamal§ ättjifd^en bem getragenen

©til ber Söeimarer ©d^aufpieler unb bem leidsten, feinen, bieEeidt)t i^ier in bie ^Jtiniatur=

maierei, bort in bie ßaricatur ber Sltttöglid^teit auSartenben ©l^iel ber berliner ein

fd^arfer ©egenfa^ ^erauägebilbet ^atte. 2luf biefem i^tlht leifteten unfere ©d^aufpieler

aud^ UDd§ in 5Jtünd^en, :3uli 1880, Söorjügtid^eS , unb bod^ fel^lte i^nen fdE)on ber

gü^rer: Sl^eobor 2)öring. 3" toenig l)at man bead^tet, ha^ bie legten jeT^n ^a^xe

ber .^ülfen'fd^en S^ntenbantur unter einem Unftern ftanben, ber nid£)t toeid^en ttJoEte,

beffen t)erberblid)e Äraft nid^t au befd^toören toar. 5lm 1. Suni 1876 ]af) fid^ .^eiT

öon -hülfen, am Sage feine§ Jubiläums, l^offnunggfreubig in bie 3u!unft blidtenb,

nodt) bon einer ftattlid^en Äünftlerfd^aar umgeben : 5iiemanb a^nte, toie rafd^ fie bal^in=

fd§tt)inben füllte, ^m ^xmdf)x be§ ^af)xe^ 1878 entfagte Souife ©rl^artt ber SSü^ne,

im ©ommer ftarb S^eobor 2)öring, im ^erbfte @eorge .^iltl; @uftaö Sernbal folgte

i^nen am 31. 2^uli 1885, ein ^ai)X barauf 5Rinona grieb=33lumauer. St^eobor Döring
unb i^tau f^rieb merben für bie ölteren il^eaterfreunbe, bie fie nod^ in ber Äraft unb
f^ülle if)xt§i SalentS gefe^en l§aben, immer unerfe^lid^ bleiben, Souife 6rl§artt unb Sernbal

niäjt fo balb öergeffen toerben. Slber fd^on bie bloße 2lu§füttung ber Sücten, um bie

S^eatermafd^ine in @ang ju galten, bereitete ©d^toierigleiten , bie nod^ l^eute nid^t

gel)oben finb. S)er Seiter felbft mar nid^t mel^r in bem Sllter energifd^er SSefd^lüffe

unb rafd^er SluSfü'^rung ; er ließ bie S)inge gelten unb ertoartete mel^r öom Sufalic, al§

e§ n)ünf(^en§toert'^ unb gered^tfertigt toar. <Bo luurbe c§ toiber 3111er ©rmarten bem
neugegrünbeten S>eutfd§en Stl^eater, tro| feiner fd^toierigen 3lnfänge, möglid^, felbft auf

bem eigenften (Sebiete be§ ©d^aufpiell^aufeS , ber DarfteHung ber flaffifd^en S)ramen,

ben erfolgreid^en äöettftreit mit il^m 3u beginnen. 3)ie Sfieilnal^me be§ ^ublicumä

für bie lünftlerifd^en ©runbfä^e ber 5Jteininger Sü^^ne mar eben uid^t, toie <g)err öon.^ütfen

meinte, eine öorübergel)enbe ©efd^macfgrid^tung getoefen; fie l)ing innig mit ber realifti=

fd^en 5lnfd^auung unb Stimmung unferer 3eit äufammen ; f(|on bie ^lac^al^mung jener

genialifdien 5Jleiningen'fd^en 3fnfcenirungen, fo fd^toäd^lid^ fie aud^ oft mar, erregte nod^

Semunberung. 5lber über ben geringeren Erfolgen ber legten ^^al^re ber .^ülfen'fdfjen

Sl^eaterleitung, über bem ©tillftanb in ber ©nttoidEelung be§ ©d^auf|)iel!^aufe§, il^re frühere

SSebeutung unb i|ren ßinfluß auf bie ßntmicfelung ber beutfd^en S3ü^ne ju unterfd^ä^en,
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tonte ungere(i)t. %[§> @enei-aI=Sntenbont unferer .^ofBü^ne fteEt ftd^ Sotl^o öon hülfen
«Öenfiürtig neben ben ©rafen SSrü^l; in ben 3lnnaten ber ©efc^ic^te be§ beutfc^en

2;()eater§ toirb jetn 5lamc immer mit @^ren unb Stnerfennung genannt toerben. "kiäji

o^ne ein ©efül^l fd^mer^tic^ei* ßrgriffenl^eit, ba| er biefen Sag ni(|t me|r erlefit, feierten

bie ^ünftler, an beren ©Jjik er fo lange geftanben, bie f^reunbe beS (S(^auj|)iel^aufe§,

benen er jo üiele unüergeBüc^e ©enüffe bereitet, baö Jubiläum be§ berliner .^oft:^eater§.

S)em neuernannten @eneral=3^ntenbanten, bem -^errn @rafen SSoIfo öon <^o(^ =

berg, ge'^t ber 9tuf eine§ feinfinnigen unb begabten 9Jlufifer§ unb eine§ tüd^tigen

£)rganifator§ , ber feit einer 9tei:^e bon 3a:§ren bie fd)lefifc^en 5Jlufif|e[te in§ ßeben

gerufen unb \k mit ftet§ neuem ©tanj unb ©rfolg burrfigetü'^rt l^at, boran. ©einer

]ri|(^en ßraft mirb e§ l^offentlid^ tiergönnt jein, in nic^t attju langer grift ben einge=

tretenen ©tittftanb fiegreid^ ju übertotnben unb in einen ftetigen ^^ortfc^ritt jum Sefferen

3u tiertoanbeln. S)er au|erorbentlic§ ban!en§toert]§e ftatiftijc^e Dtücfblitf : „S)ie !önig =

lid^en Sll^eater in Berlin" (93erlin, SSerliner S5 erlag§ = Som^toir)

,

ben bie tierbienten oberen Beamten be§ 3^ntenbantur=33ureau§, ber gel^eime ^ofrat^ k.

©et) äff er unb ^ofraf^ 6. ^ artmann at§ (Erinnerungsgabe für ben ^ubiläumStag
t)e§ ^aufe§ mit mufterl^after Sorgfalt unb Crbnung ^ufammengefteEt l^aben, aeigt

t)ie Sßec^felfäüe unjere§ Si^eaterS, ba§ 2(uf unb 9Zieber in ber fünftlerifc^en S'^ätigfeit

unb in ben 5perfonal=S3erl)ältniffen tt)ö!§renb be§ 3eitraum§ tiom 5. S)ecember 1786
bi§ äum 31. 2)ecember 1885. @S ift einer ber toic^tigften SSeitröge jur ©efd^ic^te

ber beutfi^en bramatifd^en S)i(^tung unb ©c^aufbielfunft, burd§au§ fa^lid) unb acten=

genm^. (5ine fold^e (Erinnerung an bie Sßergangenl^eit ift jugleic^ ein Srieb unb
©born für bie 3u!funft.

3ur i^eftfeier gelangte am ©onntag ben 5. S)ecember im ©d^aufbiel'^aufe
tior einer getabenen ®efeEfd)aft, ber bie Slntoefen'^eit be§ ^aifer§ eine erp^te 3öei!§e

gab, neben bem alten 3^ ü n g e r'fc^en Suftfpiel „^erftanb unb Seid^tf inn", mit

bem ber erfte S)irector be§ neuen „^lationalf^eaterS" Sljeob^iluä SDöbbelin bor l^unbert

3ia'§ren bie 33ül§ne eröffnet l^atte, ein anmutl^enbeS einactige§ ^^eftfbiel „S)ie Unter =

fdirift be§ ^önig§" bon ©uftati ju ^utli^. S5on aüen lebenben beutfc^en

2)i(^tern ge'^ört (Buftab ju $utli^ ju ben langjä^rigften unb treueften be§ ©d§aufbiel=

l^aufeS; fein erfte§ ©tüd „S)ie blaue ©d^teife", ift l^ier am 15. Dctober 1847 aufgefü'^rt

toorben. S5on ber f^rifd^e unb ber©d^affen§fraft be§ S)ic^ter§, ber tior Äurjem feintiier^ig=

jät)rige§ Jubiläum alg S^eaterfdfiriftftetter gefeiert, legte ba§ muntere @enrebilb „S)ie Unter=

fdjrift be§ Könige" öoEgültigeS 3eugni^ ab. 6§ fdfiilberte tiergnüglic^, im too^tgelungenen

3eit= unb Socalton bie 9iöt^e ber Söbbelin'fd^en Slrubbe unb bie arge ©elbtierlegenl^eit

be§ ttJürbigen 5princibal§, au§ ber i§n unb feine @efettfd§aft bie ^ulb f^riebrid^

Söil'^elm'ä II. rettete; gefd^irft, o^ne 3lufbringlid^leit, ift eine 9}ert|eibigung unb S5er=

l^errlid^ung ber ©(^aufbielfunft in bie ^anblung eingeflod^ten. 5lud^ abgefe^en bon ber

fefttid^en @elegen'§eit
, für bie e§ gebid^tet morben , ift ha§i fteine ©tüä ein gefällige^

©enrebilb au§ ber SSergangenl^eit be§ beutfd^en Stl^eaterS; mit SSergnügen tt)erben e§

bie ßefer in biefem .g)efte ber „2)eutfd§en 9tunbfd§au" mitgetl^eilt finben.

S)en größten ßrfolg in ben legten 5Jtonaten ^at bie <^ofbü:§ne mit ber 2luffül§rung

be§ ©^a!efbeare'f(^en „SBintermärd^en" errungen, ha^ jum crften ^^Rale am
DlJlittnjod^ ben 29. ©eptember gefpielt tourbe. 3m ©d^aufbiel^aufe toar bie S)id§tung

Ibiä^er nodf) nid^t 3ur S)arftetlung gelangt. S)ie befannte S) i n g e l ft eb t'fd^e SSearbeitung,

bie baS (Sanje au§ ber SSunt^eit unb ber giomantif ber ^irten= unb Siitterboefie in bie llafft=

jdfien f^ormen be§ 5lttert^um§ übertragen unb baburd§, freilief) mit bem Opfer be§ märd§en=

i^aften Clements, eine ftärfere (5inl^eittid§!eit l^erborgebrad^t l^at, toar ber Slup^rung
3U ©runbe gelegt. 2)ie neuen ftitttioEen S)e!orationen, bie btäd^tige ^oftümirung toirften

tjortrefflid^; bie beiben «Hauptfiguren .^ermione unb SeonteS tourben bon S^rl. ©d^toor^
nnb $rn. ^le§b er in ©piel unb 9tebe tool)lgetungen bargefteKt. 9teben bem „©ommer=
na(f)t§traum" "^at nun au(^ ba§ „SGÖintermärd^en" bie fefte ©teHe gefunben, bie i^m
fd§on lange in bem ^tepertoire be§ ©d^aufbiel'^aufeS gebü'^rte.

S)ie eigentlid^en bramatifd)en 9leuig'Eciten ber beginnenben ©aifon betoegen fid^,
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jotüo^t im ipoft^eater, loie im S)cutfc^cn= unb im Sflefibenat^eater, jämmtlid^ auf bem
23oben ber mobcrncn ©ejettfc^ajtöfomöbie. S)ie ^^reunbe be§ ^iftori|(^en S)vama'§ unb
bei- fiof)m Sragöbie werben bie§ 9tefultat Bebaucrn, für mid) offenbart ficf) barin nur

ber 3^9 "^^^ Seit, ber nac^ ber fünftlerifd^en ©eftattung ber Gegenwart, i^re§ ©innenS
unb 5trad)ten§ ftrebt. S)a§ Sieben unb ©pötteln über bie bromatifc^en 6intag§fliegen

ift um fo weniger am ^la^, al§ ba§ ©ittengemälbe ober bie bürgerüifie ^omöbie, wie

man nun bicje SSerfut^e nennen mag, in benen ber Sid^ter ein 2lbbi(b |eine§ ^a^x=
^unbertS unb feiner ^^itsenoffen gibt, bei un§ S)eutf(f)en, wie bei ben g'^ni^ofen bie

bolfSbeticbtefte bramatifc^c ©attung öon jetjer gewefen ift. @in romantifc£)e§ ©c^au»

fpiet, in ber ^yüEe ber ©vfinbungen, in ber ^annigfaltigfeit ber ^u i()m benu^ten

giguren au§ ber@efd^id)te, berSageunb ber,^ei(igenlegcnbe,in bem2öed)felber2;onatt üon

ber 6öd)ften 2;ragif bi§ ^ur grotesfen Äomü, wie e§ bie inglänber unb bie ©panier

befi^en, ift auf unferer SSü^nc immer nur eine ejotifd^c SSIume gewefen. Slud^ ©(^iüer,

Äleift, ©riHparjer {)aben Wo^I bie einzelne geniale Sid^tung, aber nidit bie ©attung

populär malten !önnen. S5on iebem 5Iu§flug in baö alte romantifdie Sanb ift unfere

bramatif(^eS)i(^tung ju i^rem mütterlichen S3oben, ber bürgerlichen Äomöbie 3urüd=

gelehrt, ©o au§ ben 9titterftüden p ;Sfftanb'§ „Jägern" unb Äo^ebue'S „Älein=

ftäbtern" ; fo ou§ ben ©d)idfal§trouerfpielen unb ber kaupac^^fdien ^^rofa=9iomantif

ber „©(^ule be§ 2eben§" unb ber „Corona bon ©aluä^o" au @u|foW§ ,3erner",

3u ^ebbet'g „5[)iaria 5Jlagbalena" unb gre^tag'S „S5alentine". Unfere je^igen

2^eaterfd)riftftetter, 5paul ßinbau, .^ugo Subliner unb £)§!ar 93lument^al, pflügen

auf bemfelben fyelbe unb Wenn i^re grnte noc^ nic^t fo reic^ ausgefallen ift, wie

man wünfd)en möchte, fo berbient i|re Arbeit !eine§Weg§ bie öeräd§tti(^e 3urüdweifung

berer, bie gar nii^t§ ju leiften Wiffen: am Wenigften eine fad)lid)e unb ru'^ige Äritif.

2)aB bie bürgerlid^e Äomöbie nid)t ber l^öd)fte SluSbrud ber bramatifd^en S)id^tfunft

ift, braudit ^iemanbem gefagt p Werben; aber e§ ift !eineöWeg§ i^r niebrigfter. S5on

ben Suftfpielen be§ 53lenanber an ift ber Fortgang be§ Sl^eater§ an bie i^omöbie ge=

fnüpft gewefen. S)ie S)arftettung ber Tillen betannten (Gegenwart, ber Unmittelbarfeit

be§ Seben§ erwedt immer bon bleuem bie 2^eilna!§me ber 5Jlenge. ^Jlid§t ber fd§wä(^fte

Steiä ber fraujöfifi^en Äomöbie befte^t barin, ba^ fie üon bem fünf^el^nten Sfo^t^unbert

an bie ©ittengefd^ic^te be§ SSol!e§, bie SBanblungen feinet ®efd^mad§ unb feiner Globen

in t^pifd^en Figuren seigt. ^n biefer |)infi(^t finb 2inbau'§ „5)taria unb ^Jlagbalena"

unb „©räfin 2ea", Subliner'g „?luf ber Srautfa^rt" unb 5ßlument:^ar§ ,ßxo^^ @lode"

©piegelbilber ber 3fit , wie fie fü'c bie 3iifiänbe, bie fie fc^ilbem , nic^t getreuer unb
c^arafteriftifd^er au§gefonnen Werben fönnen. äBorum bie§ fein SSerbienft, fonbern ein

jtabet fein foE, öerfte^^e id§ nid^t. 9)ioliere fonnte feine „Pröcieuses ridicules" unb

feine lächerlichen Sterjte bod^ auc^ nid^t anber§ fd^ilbern, al§ er fie fanb. 5lber frei=

lid§ gelingt ben S)id£)tern fotdli' ein glüdlidöer SBurf in ber (Sattung be§ ©ittengemälbe§

tbtn fo feiten, wie in bem l^iftorifd^en 5trauerfpiel ober in bem ß^aralterluftfpiel. S)en

mobernen frauäöfifd^en £>id§tern, ben Slugier, Sllejanber S)uma§ , Octabe geuittet unb
Sarbou ftel)t nid§t nur ba§ auSgebilbetere franaöfifd^e @efeEfd§oft§leben förberlid§ jur

©eite, aud^ i'^re ^üline ift ungleid^ mel^r al§ bie unfrige eine rein fünftlid^e geworben,

auf ber fid§ , Wenn aud§ nid^t o|ne SSerftanb unb 5ilül)e , bod§ ol§ne SlnftoB , mit

^Problemen unb ^parabojen arbeiten lä§t. gür ben franjöfifcfien ^ufd^auer finb bie

äBirflid^feit unb bie 33ü^ne ^Wei getrennte SBelten; fo ftreng er barüber Wac^t, ba§

gegen bie 3leu|erlid^feiten ber 2eben§formen unb be§ gefeEigen S3erfe:^r§ auf ber Sü'^nc

fein SSerfto^ begangen Wirb, fo gleidfimütl^ig ber!§ält er fid^ gegenüber ben bon bem S)id^ter

aufgeworfenen Silagen, ber ^oral ober ber Sfmmoralität ber ©tüdfe. S3iel me^^r ai^ Wir

bctrad^tet er fie ouf i^ren äft!§etifd^en fpielerifd^en SBerf^ l^in, ber fid^ bei i^m Wieber=

um nid§t wie bei un§ in ^bftractionen berliert, fonbern auf ben ©a^ grünbet, ha^

öon aßen J^omobien bie langweiligfte bie fd^led^tefte fei. ^n ber lialb bewußten, l§at6

unbewußten ^lad^a^mung be§ franpfifd^en 9Jlufter§, benn bie ted^nifd^en f^ormen ber

franjöfifd^en ßomöbie Werben nur nod^ öon ben ©tümpern mißadfitet, greift nun aud^

ber beutfc^e 3)ramatifcr naä) focialen ^becn; er l§at ben SJor^ng einer folgerid)tigen
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(Jntiotcflung eine§ anregenbeti @runbgebanfen§, eine§ auigetüorfenen ^roblemö eifaunt

unb fuc^t c§ feinen 35oröi{bern g(ei(f)5utt)un. ?l6er e§ fe^tt i^m nur p ^äufig an

bem ^üt^ feiner Meinung; balb lä^t i^n bog Unfertige unferer gefettfdlaftlid^en 3u=
[tänbe im <Biiä) , bie nod) ni(^t einen fo feften ßober ber @efettfd^aft§moral (;ertior=

geörad^t ^aben, toie bie fran^öfifd^cn, balb nnfere Sü^ne, beren 9ta!^men fid^ nocf) ju

(ei(^t au§ ber S'^eatertoett in bie tDir!(i(^e öerfc^ieBt.

gin ©d§auf|)iel in 4 bieten bon f^elij; $f)ilippi „Soniela", bae am
f^reitag ben 22. Odober jum erften ^ale im ©t^ouf^iell^auf e aurgcfü^rt

tourbe, !^at biefe SSemerfungen mit öerurfaifit. %tx SSerfaffer, bem ein geroiffes t§ea=

tralif(^e§ ©efi^id im 5Iufbau eine§ 2lcte§ unb ein rl^etorifc^er (Schwung naii)gerüf)mt

toerben fann, t)at ba§ bramatifd^e 5Jlotiö, ba§ im ß^ebrud^ ftecEt, ^u öertt)ert^en

gefudfjt, aber e§ in ed^tbeutfct)er S^tttpfi^^^iilf^^t i^ur bi§ ju einem ß^ebrud^ in ber

S3ergangen§eit unb hinter ben ßouliffen gebrad^t. ©eine t^-abet berul^t auf ber un=

tt)a!§rfcf)ein(ic^en ^Inna'^me, ba^ eine ebte fyrau ben @(^ein ber ©cfiulb auf fid§ nimmt,

um ba§ ?lnbenfen einer SScrftorbenen, bie fie gar nic£)t gefannt I)at unb beren Sd^atten

i^r nur l^inbernb im äöege fte'^t, rein ju erf)alten. ©ber^arb t)on Seucfen^s crftc

f^rau %Cii i§n, ben Iicben§tDürbigften unb gutmüf^igften 5Jlann, fi^änblidf) mit bem
3lböocaten {yerbinanb ?lrnbt, i^rem i^ugenbgeüebten, betrogen; i^r fauberer trüber

3llfreb 6()ingcn :^at um it)re Untveue geraupt, fic^ aber xoq^ gehütet, fie 5u öerrat^en,

ba er bon bem @elbe bc§ reichen ©dtimagerS lebt. Um fo unangenel^mer ift it)m

Seucfen'ä jmeite ^^rau, S)aniela, bie biefer nidf)t au§ Siebe, fonbern um feinem bcr=

maiften JTinbe eine Butter ju geben, ge^fieirat^et ^at. S)enn er bergöttert nod) immer
bie bor fünf ^atjren gcftorbene i^elene unb treibt mit i'^rem SSitbe einen abgöttifc^cn

6ultu§, ber jebc grau empören mürbe. 51ur nid^t bie fanftmütl^ige S)anie(a. ^m
(Segent^eit — fie bringt fidf), juerft üor bem überall uml^erfbä^enben gl^ingen unb
bann bor i|rem (Satten, in ben S^erbad^t eine8 fd^ulböolten Sßer^ättniffeS mit einem

anberen '»JJlanne. ß§ ift ^erbinanb 5lrnbt, ben fie fpät 3lbenb§, in Slbmefen^eit itjre^

hatten, empfängt, mit bem fie fid^ einfd^Iie^t, um fid^ bon i^m bie Siebesbriefe

äurüdfgeben 5u laffen, bie i^elene i'^m einft gefd§rieben. S)urd^ einen '^u]a1X !§at fie

iene§ SJer^^öltni^ entbecft unb fogleiif) eine Unter^anblung mit gerbinanb angefnüpft,

um bie ettnaigen Briefe .^etenen§ in i^re ^änbe p bcfommen unb natürlid^ öor ben

5lugen ber ßufd^fiuer ju öerbrennen. Unb ba§ 2lttc§, um ber tobten ^elene bie

Siebe @ber^arb'§ ju erijaücn! S)e§ 5Jtanne§, ben fie fetbft (eibenfr^aftüd^ liebt! @ie

treibt if)re XoIII^eit fo meit, ba§ fie in eine ©d^eibung willigt, nur um Sber'^arb

nid^t .ipelenen'g Untreue ju berrat^en. 5I(§ nun ßber'^arb ju bem berüt)mten 3(bbo=

caten ^ecbinanb 3lrnbt gc^t, um i^n mit ber 35ertretung feiner Sntereffen in ber

©d)eibung§f{age ju betrauen — bie t{)eatralifd£) mirffame ©cene grünbet ftd^ auf bie

neue untoa'^rfi^eintid^e 9Innal)me, ba^ fid^ beibe 'OJtänner nie, aud) nidt)t im iöilbe

gefe^en, ber Siebf)aber ben 9Jtann ni(f)t, ben er betrogen! — enthüllt fidf) ba§ 5}liB=

berftänbni^. Slrnbt l^at je^t nid^tg @i(igerc§ ju t§un, alö fid^ wegen ber berjä^rten

©d{)ulb tobt 3U fd^ie^en; über feine Seidfie I)inroeg reichen fic^ bie ©atten öerfö'fint bie

^änbe, 5Zur bie teb'^afte t^eatralifd^e ©bannung, bie ^^umoriftifd^en 51ebenfigurcn,

xod6)t bie Seere jtoifi^en ben tragifd^en ©cenen ausfüllen, fonnten bem ©tüde bei

ber erften ^luffü'^rung bie böttige Üliebeiiage erfbaren; nadf) einigen weiteren SSor=

fteEungen ift c§ öon ber SBü()ne brrfc^munben. Ob fidf) ber Söerfaffer bieSmal nur
im ©toffe öergriffen, ob fein Talent ber 9}ertiefung, ber 2)urd^arbeitung einer fyabet

unb eines ß^arafterä fällig ift, mu§ eine jroeite 5Probe entfd^eiben.

2)a§ S)eutfd^e 2;§eater brachte, neben einer 5lufiüf)rung beS SuftfbielS
„3)octor ÄlauS," jur f^^eier be§ fünfunbatoauäigiäl^rigen ©d^riftftetter=;3ubitäumä

öou 3lbotf S'?lrronge am 25. ^^loöember, jwei 5leuigfeiten : am ©onnafienb
ben 16. Dctober ein ©d^aufpiel bon ^ugo Subliner in 4 bieten: „Gräfin
Sambad^" unb am ©onnabenb ben 6. ^toöember ein ©d^aufbiel in 4 3lctin

bon D§!ar SBlument^oI: „%tx fd^marje ©d^leier". S3eibe ©türfe finb,

in 3Sejug auf i^ren @rfolg unb i'^ren Söert'f) 'hinter ben Erwartungen äurütfgebliebcn.

Seutfdtie «unl>fd§au, XIII, 4. 9
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%m meiften ba§ @d§aujptcl |)ugo 2nUimi'^. S)enno(^ jetgt c§, tüenigftenS nad§

meinem Urttjeit, einen i^ovtfd^titt gegenübet feinen testen 3lrl6eiten. ©eit ßuöliner

ber ^ofbüfine ben 9lücfen getoonbt, woHen feine $lrl6eiten auf ben anberen SBü'finen

ber ^au^jtftabt nirgenb§ t^uB faffen: c§ ift, als, ob i^nen '^ier ber 9tefonanäboben

felf)ltc. S)er „^ourfije" in bem 2BaEner=2^eatei- , bie „?Ibo))tirten" im 9tefiben3tl)eater,

ba§ in ©emeiufc^aft mit ^aut Sinbau gearbeitete ©diaufpiet „^xan Sufanne," bie

„Firmen Üteicfien" unb nun „Gräfin Sambad^" finb bie Setoeife bafür. @ett)i§ befi^t

ber S)i(^ter nic^t me'^r bie grifi^e unb 3ugenbli($!eit, bie feine .ß'omöbien „S)ie grau

o^ne (Seift" unb „Sluf ber Srautfa'^rt" auä^eicfinen ; aber bie ©(i)ulb be§ geringeren

©rfotg§ liegt bocf) nid)t barin allein. 9lur auf ber Sü^ne be§ (5(i)aufpiet^aufe§

at^men feine fyiguren il^re nja'^re SebenSatmofp^äre, auf ben anberen Sül^nen ift il^nen

bie Suft gleic^fam 3U fctitoer. S)er gortfi^ritt, ben id§ in ber „(Bräfin ßambad§"

entbetfe, liegt in ber ftrengeren @efci)loffen'^eit ber f^abel, in ber Sntroidtung ber

ß^araltere au§ ben SSorfäEen, bie fid^ öor unferen 5tugen begeben, ©elbftöerftänbüc^

l§at ßubliner feinen alten f'fe'^ler: ba§ 35erf(i)Iingen öerfd^iebener |)onbtungen ju einem

Änoten, ber öom bramatifd)en (5tanb|)un!t betraii)tet gar fein knoten, fonbem nur

ein Änäul toirrer f^äben ift, nid^t mit einem ©d^tage ablegen fönnen.

9la(J)bem er burd^ brei ?lcte l)inburd^ feine gabel glüc£üd§ au§ einem einzigen

^auptmotiü enttoicfelt liat, mu^ er im legten boc^ lieber 3u einer 9lebenfad^e greifen

unb 3tt3ei bi§ bo^in gleichgültige f^iguren in ben SSorbergrunb f(^ieben. S)a^ bte§mal

nid^t bie 5tt)eite ßieb'^aberin, fonbem ber jtoeite Sieb^aber fein .^erj entbedt, änbert

an bem S5ortt)urf nichts. S)a§ ^an!o be§ vierten ?lcte§ ruft nic^t nur bie S5erftimmung

be§ ^ublicumö "^erbor ober fd)toäd^t toenigfteng bie biä ba^in günftige Saune, e§ be=

tneift aud) untt)iberlegli(^, ba| bie 9ted£)nung beg 3lutor§ nid^t rein aufgellt, ba| er

felbft bie gmpfinbung etnc§ Unau§geglitf)enen ge'^abt l^at. „Gräfin Sambac^" ift eine

@^eftanb§!omöbie, bie in einer fi|lidf)en ß^renfrage gibfeit. Seiber ift biefe f^rage

nid^t fo !(ar unb ätoeifelSo^ne, ba^ fi(^ bie 3ufd^a"ci^ einftimmig für ein ^a ober

5tein entf(^eiben; fie lä^t, je nad) ber Snbiöibuatität ber 5Jlenf(^en, eine öerfdtiiebene

Gntfc^eibung ^u. ©el)r SSiele toerben o^ne @en:)iffen£f!rubet einen für fie entfi^eibenben

58rief bem 9ii(f)ter öorlegen, aud§ n)enn baburd) eine grau blo^gefteHt toirb — eine

grau, bie überbie§ feinen guten 9tuf in ber ©efettfdfiaft geniest; für ?lnbere, bie ein

feineres ober aud^ nur ein beinlid^ereS @efül)l in ber ßiebe !^aben, ftiirb bie grage gar

nid^t auftaut^en fönnen; fie toerben e§ für eine Unmöglid^feit erflären, einen fold^en

33rief aud) nur einem greunbe, üiel weniger einem 9iid^ter 5U feigen. 3^ebenfall§

mü^te ber -^elb in ber gefä'^rlii^ften Ü^of^lage fein, um ba§ publicum für feinen

@ett)iffen§fambf 3u intereffiren. @raf ©tefan Sambad; ober mirb nur einer Unbor=

fid^tigfeit bef(^utbigt. 5lu§ bem 3intmer be§ ^inifterium§, in bem er äu arbeiten

bflegte, finb an einem beftimmten 3:age mid^tige ^Papiere gefto^len tooiben unb merben

je^t in einem ^odfiberraf^Sbi'Oceffe lierange^ogen. @erabe an biefem Sage 'ijüi inbefe

ber ®raf Urlaub erlialten unb ben ?lbenb bei feiner ©eliebten, ber Saronin ßeonie

öon ^^orb'^eim, 3ugebrad)t. ^n einem 33riefe ^at er i^r feinen Urlaub, feine 5lbfid§t,

fie äu befud)en, mitget^eilt. ßeonie ]§at biefen SSrief unter ben übrigen, bie i^r ber

@raf gefdirieben, miebergefunben nnb ba§ ganje 5|3Qdct ber (Sräfin ausgeliefert, um
fid^ an biefer grau, bie fie Ijafet, 3U räd^en. S)ie ©räfin tt)itt bie SSriefe inS geuer

merfen, jum (BIM fommt ii)x S5ater '^inju, um menigftene ein ^aar ^Papiere öor bem

Untergange 5U retten, ^flatürlid^ ift ber entfd^eibenbe SSrief barunter. SBeibe, ber

©d^toiegerbater unb bie (SJattin, tootten nun ben trafen ^toingen, bem @erid)t ben

SSrief öorjulegen. S)er @raf Weigert fid§ einer folc^en ^anblung, bie er für une'^ren=

^aft ^ält: e§ ift nur fdjabe, ba^ er fid§ erft bei einem greunbe ben Oiatl) l^olt, tüaS

er tl)un, toaS er laffen fotle. Slttmälig fiegt inbe^ in ber (Gräfin ßambad^ ba§ eblere

@efü^l ; fie ^errei^t ben 33rief, unb bie (Statten finfen fid^ gerü'^rt unb berföl^nt in bie

9Irme. S)amit aber bie Unfd^ulb be§ ß^rafen, an ber übrigens feine bon allen in

bem ©d^aufbiel auftretenben ^^erfonen atoeifelt, aud^ bocumentarifd^ feftgeftettt toirb,

finbet fid^ ju guter ©txtnbe baS Slagebud^ einer jungen S5ern)anbten ßeonie'S, bie aEe
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©Tfigniffe be§ ^aufe§ unb atte Sejuc^er „geöu(i)t" t)at, %n bem öer'^ängni^öoEen

Xage ift benn aud^ richtig öcr3ci(f)nct, bafe ©raf ßambac^ bagetoejen. 5)lan l^at oft

Bel^auptet, ba| bie |)QnbIung eine§ guten S)rama'8 ftd§ in lüetiigen ©ö|en muffe er=

jäl^Ien loffen. Umgele'^rt brauct)en beina'^e alle moberncn ©d^aufpiete, unb bie frQn55=

fift^en machen !eine 3lu§na^me, einer fangen S5orgef(^i($te, um auc^ nur ju bem
$unft 3u gelangen, too i!§re ^anblung einfe^t. >äUe biefe ©türfe ftnb, genauer 16e=

trad^tet, ber @ct)tu^act einer ^loüelle, ber au§ ber epifdC)en ^^orm in bie bramatifd^e

übertragen ift, al§ oB e§ bem SSerfaffer ju langtoeilig getoorben wäre, in bem trockenen,

objectiüen Slon bc§ ßl^roniftcn bi§ ju @nbe fortjufa'^ren. 3n ^ugo fiubliner ift nun
bor SlÜem bie ^l§antafte bf§ 9tomanfd^reil6cr§ gefd^äftig, ber nid^t genug S5orfäIIe,

5lbenteuer, ^lotiöc jufammentragen fann. '^\d\t nur bie &)t ber Sambad^'§, aud^ bie

ber 9iorb^eim'§ ift ein 9ioman!a^iteL @raf ©tefan ßamBa(^ ift bc§ ^»nggefeEenlebenS

überbrüffig getoorben, bie ßaft feiner ©d)ulben fängt it)n an p brüten, ^n biefer

©timmung \u1)t er bie einzige 3:odf)ter be§ reidfien f^Q^i^iffloten ©iet)er§ unb befd^lie^t,

fie äu ^eirat^en. 2)enn ßlariffa ift fc^ön, f(ug, wo^^ter^ogen, unb über i^re 53üvger=

iid^feit unb bie ftar! ^lebcjifct) ange'^aud^ten 3lnfd^auungen unb f^oi^nien i^re§ S5ater§

'Reifen bie ^iEionen l^inmeg. 5)ie @t)e tonnte, ba beibe ©atten liebenStoürbige

ÜZaturen finb, bie glürflic^fte fein, menn (Jtoriffa i^ren 5Rann nid^t leibenfdf)aft(ic^

liebte unb feinen ?lugenbli(f o'^ue i^n leben tonnte. ^ie§ bcftänbige Seifammenfein,

baö nur ber 53efudö be§ ©d§n:)iegerüater§ toenig angenel^m unterbrid^t, ruft balb in

bem trafen ba§ (Scbäd^tni^ ber golbenen :^dt feiner gi^fi^^it imb Ungcbunben^ett

toad^. @r fet)nt fid) nad^ ben bamaligen greuben, nad^ ber geiftreidfjen ßeonie. 9lun

miE c§ ba§ Ungtücf , bafe -g)err ©ieöer§ ben Dleutiermä'^Iten eine 33itta birf)t neben

bem ,^aufe gefouft ^at, in bem bie ^orb^cim^§ tt)ot)ncn; bie (Barten fto^en unmittel=

bar aneinanber. SaS ätoeite .^a^jitel öor bem ^lufge'fien be§ Sortjang« ift nid^t

minber lang unb bermirfelt. Seonie iüar frü'^er eine bcrü'^mte ©d)aufpielerin; ber

Saron 9corbl§eim !§at fidf) in fie öerliebt unb fie ge^eiratl^et. 33eibe l^aben ben unbe=

badf)ten ©dCiritt balb genug bereut. S)ie ftoljen S5ermanbten 5Zorbt)eim'§ ^ben i'^m

bie @t)e mit ber .^ünftlerin nid^t berjiel^en, bie borne^me 2öelt fd^lie^t fid^ öor it)nen

ab. 2tud^ fein 35ermögen fd)tt)inbet nac^ unb nad^; er toirb jum ©bieler. 5)Ui^fam

n}irb ber ©cC)ein ber 2Bo§(anftänbigteit aufredet ermatten. 5lber nur bie .Iperren „aus

ber beften (BefettfdE)aft" finben fi(^ in bem ,f)aufe ein; bie einzige S)ame ift bie äöirt^in

unb itjre junge SSerwanbte ©ufanne 9torriffen, beren (altern berftorben finb. Seonie

ift eine gTän^enbe, geiftreid^e g^rau; i^r ganjcS ©treten ift bat)in geridjtet, in bie

Greife ber 3triftofratie p gelangen. 2)er @raf Sambad^ fott i'^r ba^u biencn: e§ '^at

eine 3eit gegeben, lüo fid^ Seibe teibenfc^aftüd^ geliebt l^aben. ^n ber Hoffnung, i^n

iDieberjugelDinnen, ^at fie mit i^rem hatten ben Sambad^'ö einen 33efu(^ gemad^t,

al§ i:^ren nädl)ften 5^a(f)barn. grft on biefem ^^unfte beginnt bie ^anblung be§ ©tücf§.

(Braf ßambad) erföibert ben 33efud^, unb Seonie bittet if)n, beinahe fufefällig, um bie

(äinlabung ^u einer ©efeÜfd^aft ber (Bräfin ; biefe ©inlabung fott fie unb it)ren Ratten

gleid^fam toteber gefettfd^aft§fät)ig mad^en. 3lber toie fann ber ®raf feine frühere

©eliebte in fein .^au§, ju feiner arglofen Gattin fü'^ren! (5r tocigert fi(^ alfo, Seonie'§

33itte 3u erfütten. 3n il^rer 2Butl^ fättt i^r jener SSrief in bie ^änbe, unb nun be=

ginnt bie ©träfe be§ trafen unb ber (5^eftanb§jammer in feinem .^aufe. S)ie S5iel=

geftaltigfeit unb bie SSermictlungen be§ mobernen 2eben§ geftatten bem bramatifd^eu

2)id^ter, mie man bittig jugeben muB, nidE)t melir bie ©infad^lieit ber f^abcl, loie fie

in 2effing'§ „^inna öon 33arn:§elm", in ©dfiitter'S „.Kabale unb ßiebe", in 3fflanb'§

„©bieier" '^errfd^t. 3lud^ bie ^aibetät unb bie @efd^loffen^eit i^rer ß^^araftere im

@uten tüie im ^öfen l^at, au§ bem Bw^Q^ge unferer üerfd^lungenen S5er]^ä(tniffe unb

SSc^iel^ungen :§erau§, einer ftärferen 'JUlifc^ung berf(^iebener (Elemente toeic^en muffen.

S)a§ 3lu§geflügelte unb (^^onöeutionette, ba§ bie @runbtage be§ mobernen (Sefettfdf)aft§=

leben§ bilbet, mad^t fic^ auf ber SSü^^ne, too ?ltte§ jufammengebrängter unb unber=

mittelter erfi^eint, al§ in ber äöirflid^feit, boppelt empfinblidf) geltenb. Um fo mel)r

mu^ ber Sl^eaterfd^riftftetter barnad^ tradjten, feine .f)anblung im SSercid^ be§ SÖa^i-
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didnlidjeu, Durcfific^tigen unb aügemeiu (Gültigen ju galten. 3>e Weiter tx fid^ öom
5latürli^en entfernt, befto unficfjerer wirb fein ®ang bem 5pul6ücum ; benn wie geneigt

ber einjamc Sejer jein mag, einem ))t)antaftifd)en ßinfatl, einem feltfamen ^^roblem be§

6rääf)ter5 ju folgen — bie ^enge will immer nur ba§ ßinfad^e unb ^weifellofe

fe^en. Sie glaubt ba§ Söunber, aber unter ber SSebingung, ba^ bu felber baran

glaubft. Unb biefen ©tauben l^aben bie mobernen S)ramatifer nur in ben feltenften

gätten.

5luc^ Oöfar SBtument^al in feinem neueften ©c^aufpiel „S)er fi^war^e <Bä)imx"

nid^t. Äann bie SBittWe einc§ ^ianne§, ber in einem 3wcifampf gctöbtet Worben ift,

feinen Gegner '^eiratfien? Sfft ein folc^er fc^war^er 5punft in bem Seben eine§ 9)ianne§

untilgbar? ?luf biefen jwei Silagen baut fid^ ba§ ©d^aufpiel 6i§ jum ©c^tuffe be§ britten

5lcte§ gefi^irft unb folgeriditig auf; "^ier beantwortet ber S^erfoffer beibe fragen mit

einem entf(f)iebenen 91cin: ©erwarb öon SSrügge unb bie ©räfin Ottilie 2BoIf§f)agen

trennen fid^ unb ©erwarb berlä^t S)eutf(^(anb, Weit feine politifd^en ©egner Beftänbig

jenes Suett gegen i^n in» ^^elb führen, ^m bierten 5tct ift 33tument^al ptö^üd^

anbercr Meinung geworben, aU ob in ©d^ottlanb reif)t unb bittig wäre, roa^ in

Seutfd^tanb bur(| ©itte ober 25orurt§ei[ berboten fei. S)ie 3}orfätte, auf bie S3(umen=

t'^at t)inbeutet, Waren i^rer S'^it in bem ^unbe ^tter; er ^ai i^nen fogar bie gffä^r=

lic^fte ©pi^e abgebrod^en. ©ein <g)elb lt)at ben ©rafen 2BoIf§^agen nur leidet am
^anbgelenf in bem S)uett, ju bem er gezwungen würbe, üerwunbet; in einem 3Butr)=

anfatte — er ift bem 3^ä!^jorn burd^ Vererbung öerfatten — ^at fi(f| ber @raf ben

äJerbanb abgeriffcn unb ift an S3erbhitung geftorbcn. ^n bem ei-ften 3tcte, ber bie

(S5erict)täbert)anblung gegen ©erwarb bon 33rügge barftettt, erfahren wir ben 93er(auf

ber ungtüciüd^en 51ngelegen^eit burdC) bie SBittwe bf§ SBerftorbenen felbft. Unb nod)

me'^r, tro^ be§ @infbrudt)§ be§ 3}ert^eibiger§ f(i)reitet baö ©erid^t äur SJertefung eini=

ger ©ebid^te au§ bem poctifd^en Xagebudtie ©ert)arb'§, au§ benen "^erborgel^t, ba^ er

©ttilie bor ^a^ren, al§ fie nod^ im §aufe it)rc§ S3ater§ lebte, geliebt liabe, fie bann

aber nur al§ ber^eirat^ete ^rau Wiebergefe^en unb i^r entfagt l;at. JiBäl^renb Dttitie

unb ©er'^arb bieder über iftre gegenfeitigen ©mpfinbungen im Unklaren Waren, cnt=

becfen fie fo im 33erlaufe ber SSer^anbtung, bo§ fie einanber lieben unb immer geliebt

l^aben. ÜJlan merft bem Siebter an, Wie bebenflid^ i^m felber ba§ ^Problem erf^eint,

ba§ er fid^ gefteüt ^at. S)ie brutale Sl^atfadtic, ba^ ber 5JliJrber be§ ©atten bie

SGßittwe l)eirat§et, ba^ ein fträflid^eö 35erl)ättni^ fd^on bor i^rer SSerbinbung jwifd^en

23ciben ftattgefunben, ba^ bie§ SSer'^ältni^ eben bie S^eranlaffung ju bem 3wcifambf

gewefen, wagt er ni^t einjugefte'^en ; er fü^lt, ba^ jebeS ^^ublicum fid^ unwittig ober

bod^ gleid^güttig bon einem fold^en ^aar abwenben würbe. 5lber feine 5Jtilberung§=

grünbe leud^ten bem 3ufc^auer fo Wenig ein wie im ^weiten unb britten 5lcte ben

politif($en ©egnern S3rügge'§. S)ie ©efettfd^aft wirb i^m immer ben 2ob feinc§ 5ein=

be§ ©d)ulb geben, wirb immer an ein ÖiebeeberljättniB 3Wifd)en i^m unb Gttilie

glauben. 9lur im SBiberftreit mit ber öffentlid)en ^Uieinung fönnen fie eine 61^e rin=

gelten, nur au^er^alb ber ©efcttfdfiaft fid^ il^re§ ©lüdcg freuen. 2)ie§ mag entfd^(offe=

neu 9laturen in ber 2öirfli(^£eit Weber einen .^ampf toften nodt) al§ Opfer gelten,

auf ber SSül^ne jeboc§ wirb e§ niemals bie laute ^uf^in^wung ber 3u^örer finben,

weil 5liemanb gern in einem fold^en i^atte ben 9iidf)ter fpielen Witt. ©Ijalefpeare'S

9lid^arb III. um bie ^prin^effin 3lnna freienb, bereu ©atten er erftodtjen, lä^t un§ in

feinem Sro^ unb feiner Seibenfd^aft gar nid^t bie ^Jtöglid^feit be§ ^^ai^benfen§ ; er

äWingt 5lnna'§ ©emüt^ Wie ba§ ©emüf^ be§ ^örerS. Umge!ef)rt erWeden Ottilien'S

unb ©erl^arb'S ©crupel erft red^t bie unfrigen, unb bie ßöfung, bie SSlnmenf^at

erfunben, ba| ber Später be§ berftorbenen ©rafen felbft bie Unfd^ulb ©er'^arb'S aner=

fennt, öerwirrt un§ nur ba§ ©efü'^l. ^n biefe 8iebe§gefd^idt)te webt fid^ gefd)idt ein

politifc^cä Clement ein. ©erl)arb Pon Brügge ift ein ©ocialpolitifer ; er befd)äftigt

fid^ mit ber 2age ber 2lrbeiter in ben großen f^öbrifbiftricten. Seiber berfd^Weigt er

un§ im ßin^elnen bie 5|3läne unb Entwürfe, bie er 5ur SSefferung il^rer 3uflänbe

erfonnen ^at. 2lu§ ber 5lnerlennung , bie feine in S3üd^ern unb S3rofd^üren nieber=
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gelegten ißorfc^täge bei ber 9tegiemng, au§ bem SBtbevftanbe, ben fie Bei anberen poli=

tifc^en Parteien finben, aU beren S5ertreter bei- ^Doctor 9Jtenc£ auftritt, eine tjortreff=

li(^ gezeichnete ßaricatur ber l^ämijc^en 9törgelei, ^iel^en toir ben ©d^luB, ba§ er jtdf)

bem ©taatejociali^niuS juneigt. 3tber feine Hoffnungen, fid^ feinem S3aterlanbe nül5=

lid^ 3U ertoeifen, fc^eitern an ber bunflen 2;"^atfa(^e in feinem Sefien. ©eine (SJegner

breiten, Wenn er ba§ if)m öon ber ülegierung angeBotene 5lmt annel^men folttc, in

öffentlicher ^arlamentSfi^ung jenc§ S)ueE gegen il^n öor^ufü^^ren unb auc^ ber (Sräfin

SBoIfß^agen baöei nic^t ju fc^onen. ®ie§ Sleu^erfte aBjulüenben, beröannt fic^ @er=

]§arb frcimillig felbft aus bem SSaterlanbe unb begibt fici§ naä) ©c^ottlanb, tool^in i:§n

ber 2orb ßttonöille jur ßeitung feiner bortigen g^'^^i'^en eingelaben l)at. S)amit ift

im ©runbe ba§ ©tücE befd^Ioffcn, unb ber bierte 3lct, in bem ber Sßerfaffer aEe ^\%u=

ren feiner .^anbtung ioie auf einer ©ommerreife nac^ ©c^ottlanb fü'^rt, bie Gräfin

mit ber ßrlaubni^ i§re§ ©c^tüiegcröatcr§, ba§ fie oline aEe @ett)iffen§3mcifel @erl)arb

l^eirat^cn fönne, öoran, !^at nur ben B^Jec!, ba§ ©c^auf|}iel l^eiter mit einer S)er=

einigung ber Siebenben ju beenbigen. 33Iument§a( t)at fic^ bieemat in ber Som|Jo=

fition öerrcdjnct : er ^at ben erften 3Ict fo fe'^r mit bem mannigfaltigften Sn^alt, nac^

ber ©eite ber Isabel, UJie in SBejug auf bie 6'^aralteriftif ber Figuren, überlaben, ba^

er für bie folgenben nur einen geringen ©toff übrig behält. ®a§ f^unbament ift

@ranit unb ba§ barauf gebaute .^au§ öon ®ta§ unb 'i)aä;jpappm. ^lid)t in ben erften

— bie (Berici^tSüer'^anblung gel)örte in ben brüten Stuf^ug, unb mir mußten ben |)elben

bi§ bal)in atte Üualen ber 6rtoartung leiben, aEe ©pie|rut"§en ber öffentlicj^en Meinung,
aEen Peripetien eine§ .^ampfe§ um ba§ S)afein burc^loufen feigen. S)ann mürben au^
bie |iotitifc5§en Momente ber ^^-abel, bie i^r je^t nur äu^erlic^ angelieftet finb, um bie

5Rafc^ine fortjubemegen, fic^ organifc^ au§ il^r cntlnicielt l^aben. £)§far ^ßlumenf^arg

Talent l)at fic^ in bem ^fit^aunt toeniger Sa'^re fo überrafci)eub reici) entfaltet unb
ben eigenen ßrfa'^rungen unb bem Sinfptuc^ ber ^ritif gegenüber ficf) fo bilbfam

ermiefen, ba§ il^m ber geringere ©rfolg biefer feiner legten ©ij^öpfung ein eintrieb ju

einer nodf) größeren SBertiefung feiner ©eftalten unb ju einer noii) feineren 2)urc^=

orbeitung feiner gnttoürfe fein tnirb. ?luc^ er flügelt unb büftclt ,^u öiel in unb
über feinen planen; gerabe in ber ©infac^^eit unb S)urc[)fic^tig!eit ber g^bel jeigt

fic^ bie SSegabung be§ S)ramatifer§, ^ölument^arg eigene ^omöbie „bie gro^e ©locie"

ift ein öoEgültiger Sßetoeiä bafür.

ßinen anberen lieferten bie beiben franjöfifci^en Äomöbien, meiere un§ ba§

9tefibenä = 2:^eater borgefül^rt ^at: am ©onnabenb ben 9. October 6. @on =

binet'§ breiactigeä ßuftfpiel „Un Parisien/' nic^t gauj gtüdlic^ in „@in
©ro^ftäbter" umgetauft, unb am S)onnerftag, ben 18. ^loöember S5. ©arbou'S
©cliaufpiel in 4 5lcten: „©eorgette." SSeibe ©tücCe gel^ören in feiner ^infic^t ju

ben l^eröorragenberen, ba§ erfte ift eine flüchtige 3lrbeit, ba§ jmeite überzeugt tueber,

nocl) befriebigt e§ ben 3iif«^Quer; aber im S^ergleic^ 5u ben beutfc^en ©cf)auf:pielen finb

fie noc^ einmal fo lebenStoa'^r unb natürlici). ?lEe§ an unb in i^nen ift Ilar, öer=

ftänbig, toeber mirltic^ noc^ metapl^orifc^ gibt e§ einen fci^marzen ©c^leier barin.

@onbinet'§ ©c^man! "^anbelt bon ben ßeiben eine§ ^arifer Sebemanne§, bem :ptö|lid§

feine mit taufenberlei Äunftfrim§!ram§ angefüEte äBol^nung am SSoulebarb be§ ^ta=
lieng geMnbigt mirb, toeil ber neue Hauä'^err eiferfüd^tig auf il^n ift, unb ber fic^

enb(icf) au§ ber ^efal^r unb öor bem Serluft feiner Söol^nung baburc^ rettet, ba^ er

feine 5pflegetod)ter @enebiebe, bie i^n järtlic^ liebt, l^eirat^et. 9U(i)t nur ber (§.^a=

xattn ^ri(i^anteau'§ ift in ber feinften unb reic^ften S)etailmalerei au§gefü!^rt, tt)o jeber

3ug beobachtet unb be^eic^nenb ift, fonbem auc^ bie j^abel entmicielt fi(| tro| i'^rer

@infac^t)eit in geiftreic^ fpannenber 2öeife. äöie lebenbig unb anfc^aulicj^ tritt

unä ba§ fleinftäbtifcj^e Seben in ^}lontauban entgegen, mie l)übf(^ unb tüir!fam

iieben fic^ bie zierliche unb gefü^lboEe Öenoöeba unb bie überbilbete Seonibc bon
einanber ab ! 2>ie ^anblung l^at benfelben leichten unb töuäelnben ©cj^ritt, in bem
fici^ bie giguren bemegen. ^ro^bem ba§ ©tücl niemals au§ ber 3Sir!lic^feit l)erau§=

fäEt, niemals bie 9{omantil ftreift, betua^rt e§ hoä) ben S)uft unb ©lanj einer fünft=
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liefen 2Bett ; c§ lebt tiicl meT)r auf bet S3ü!^ne, aU bic bcutfd^en ©cf)auft)icte, bic ba§

^publicum ftel§ ^u iragen fc^einen: nimmft bu un§ auä) für ernftljajte SIBirfüd^ fetten?

©QTbou'ö ©d)au|piel „©eorgette" tritt mit '^ö'^eren 3lnfprü(i)en auf. 6§ ift ein

X^ejenftüdf, toie 2)uma§' ©d^aufpiel „S)enife''. Äann ein Mann au§ guter i^-amilie,

öon 9tang unb 33ermögen, bie unctjelid^e Jod)ter einer lei(f)tjertigen f^^rau ^eirat^en?

]o fteEt ber S^erjafjet bie groge, iinb ber Sebcn§p{)i(o|üp'§ be§ ©türfeS, ©raf Octaöe

bon ß^abreiiil, ein ehemaliger Ciftcicr, ein Sßeltreifenber, über bie Glitte ber SJierjig

f)maüi, antmortet : ^t nac^bem ; ift ber ^Zann fing, unab'^ängig, reic^, toie iä), 3meifel=

Io8; muB er aber erft, toie bu, mein lieber 5ieffe (Sontran, feinen 2ßeg im Seben mad^en,

^at er bie 5ßorurtl|eiie feiner 33orgefe^ten, feiner Butter, feiner Umgebung ju achten,

nein! ®aB bieje Slnttüort ^JHemanb befriebigt, ift flar; fie ift obenbrein falfii), benn

ber tüa^rl)aft Siebcnbe toirb wol^t nad^ ber Sreue unb S^ugenb feiner (beliebten, aber

fcl)tDerli(i) nac^ ber S5ergangen!§cit feiner jntünftigen ©c^miegermutter fragen. SBeil

©ontran, ber ©ol)n ber abelSftoläen, fittenftrengen (Sräfin (El)abreuit, unb '^ania, bie %od)=

ter ber el^emaligen ,^affecl)augfängerin ©eorgette, bie je^t bie millionenreiclie gabt) 6ar=

lington „reintief) unb ^meifelSo^ne" ift, nur eine flüchtige ^teigutig, feine ec^te ßeibenfd^aft

für einanber empfinben, trennen fie fid^ um fold^er ©pi^finbigfeit mitten, ©eorgette

ift bie ©tieffdfimefter Dbette'g, aber ba i'^re ©d^ulb gegenüber bem Q^ehmä) ber anberen

nur leicht toiegt, ^at fie biefelbe auc^ nid)t mit einem freimilligen 2;obe ju büfeen.

''Jiaä} mand^erlei ^rrfa^rten l)at fie öon einem ^^Imerifaner ein unge^eureg SSermögen

geerbt unb fid^ bamit bie @f)e mit einem arg öerfdf)utbeten, an ben fVoIgen feiner 2lug=

fdf)meifungen rettung§lo§ baliinfied^enben Sorb Sarlington erfauft. %l§> 2ab^ ift fie in

ber t)orne|mften (SefeEfd^aft öon ^ari§ tool^lgelitten, in jebem 3w9c ift fie eine toal^r»

l)aft borne!§me S)ame, il^re Sod^ter ^aula ein tooliler^ogeneS, öortrefftid^eS 53läbc^en.

^toifd^en i^r unb ber ^tid^te ber (Sräfin (£'^abreuil, ber fanften 5lurova, l^at fid^ eine

jörtlid^e f^reunbfd^aft angefnüpft- S)ie ©räfin fiel)t nid^t ol)ne Äummer, ba^ i§r ein=

äiger ©ol^n ©ontran fidf) bon feiner Goufine, für bie fie i^n beftimmt ^atte, ab unb
^^aula 3u menbet, aber mä§ fönnte fie im ©runbe gegen feine ^eiratl§ mit ber Sod^ter

ber ßabt) Sarlington borbringen? S)er 35erat^cr unb ba§ Drafet ber gamilie, Onfel

Cctabe, mirb befragt. Sr fd^enft 2Rutter unb ©ol)n reinen SBein ein. Georgette,

Sobt) Sarlington, ift bie Soi^ter eine§ 2ifd^ler§, S^anfonettenföngerin, bor Jtüan^ig

Solaren feine befte greunbin, ^aula ift bie Jod^ter feine§ f^reunbe§ Sanbiüac,

ber in ber ©d^lad^t bei ©rabelotte ben ^elbentob geftorben. S^ebe ^Jlutter mürbe

bei einer foltf)en ,^nnbe über bie ^erfunft il^rer ©d^miegertod^ter bie ©tirne frauö

sieben, unb ba§ 3Bortgefedf)t ^mifd^en i^r unb il^rem ©o^ne, ber ebenfo felbftberftänb=

lid^ @eorgette'§ unb ^aula'S ^Partei nimmt unb bie galanten ©ünben feiner 3lelter=

mütter fd§onnng§lo§ aufbecft, fann ju feinem 9iefultate fül^ren. ^nbeffen !^at ^^^aula

in einer meifterl)aft au§gefül§rten unb gefteigerten ©cene, meld)e bie gan^e UebeTiegen=

^eit ber fran3Dfifd)en bramatifc^en Äunft micber einmal jeigt, ba§ ©el^eimni^ il^rer

©eburt ]§alb bon ber Kammerfrau i^^rer ^Jlutter erfahren, l^alb erraffen. S)er 2;rDft=

lofen, bie ftd^ im erften 5lugenblirf liaffenb bon ber Butter abtoenben toitl, fprii^t

Dctabe Miitt) unb S^ertrauen ju; er 3eigt il)r, meldf)en S)anf fie ber ^Jlutter fd^ulbe,

bie fie erlogen, mit gteidf)t^um unb Siebe umgeben, bor jebem .^aud^ be§ 33öfen bemalirt

l)ahe, baf fie bie einzige ^reube berfelben fei. 9ll§ nun @ontran mit ber ^lad^rid^t

eintritt, bafe feine 5)lutter feinen ^Bitten nid^t länger SBiberftanb leifte, fonbem in feine

.l^eiratl) mit ^Paula einroillige, unter ber 33ebingung, ba^ biefe fid^ bon i^rer ^Jlutter

trennen unb nur fecf)§ Söoi^en in jebem ^a^xe bei berfelben in Snglanb zubringen folle—
e§ ffingt in bem trodenen Scrid^te nodt) läd^erlid^er al§ bon ber S3ül§ne !^erab — mcift

^aula, bie fid) burc^ biefe Sebingung in bie ©eele ilirer 5Jlutter l^inein berief unb
beleibigt fül^lt, feinen Eintrag furj entfc^loffen ah, unb mä^renb ©ontran gel^t, um
fic^ mit 3lurora p bertoben, reicht fie bem ^reunbe i^reö S3ater§ Dctabe ben ^^Irm,

um fid^ junäd^ft bon il^m p 2if($e unb bermuf^lid^ nad^ einigen 5Jtonaten pm SUtar

führen ju laffen; benn Dctabe befinbet fid^, mie er un§ berfid^ert l)at, in ber glüc£=

lid)en Sage, in ber äöa'^l feiner Gattin nid^t bon bem ©erebe unb ©efd^mä^ ber Seute
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abhängig p fein, ©etoi^ ift biefe ^tug^eit§regel feine bramatijc^e Söfung, unb ba§

©an^e Ijat, bejonber§ für un§ 5Deutfd)e, in feiner bur(^au§ aböocatorifcEien gül^vung

ettüaS Äalte§ unb ^roftige§, ba ber 9}erTaffer gar nic^t bie ßielbenbcn, fonbern einzig

unb aEein bas publicum int 2luge behält, äöo »ir ben .^eräton beö ergriffenen

5}lenf(i)en berne^men »oEen, ^ören wir nur bie fein äugef:pi^te 9{^etorif unb bie

getoanbte S^^o,e be§ ©ad^tüalterS, ber mit berfelben Seö|aftig!eit ba§ ^^ür unb Söiber

feiner 5tf)efe erörtert. SlBer biefe (Semüt^Slofigfeit unb @efül^l§unfic§erl^eit pgegeben,

tt)ie öerftänbig, toic fpannenb ift toieber ber Slufbau, wie öiel 5^eue§, Ueberraf(f)enbe§

begegnet un§ in ben f(^einbar längft aBgenu^ten ^^iguren! ^mx^t unb jute^t betone

\ä) bie (5infac£)^eit unb Mar^eit be§ SJorwurf^, ba^ un§ nirgenb§ eine S)un!el!^eit

erfd^recit, öon deinem ein 9tät§fel aufgegeben wirb, hieran füllten fic^ unfere 3::^eater=

f(^riftftetter ein ^hifter nel^men.

Sine einzige SSü'^ne !^at in biefen erften brei 5Jtonaten ber ©oifon eine 2)i($tung

im f)ö^eren <5ti(e aufgeführt : ba§ £) ft e n b = 2 't) e a t e r , ba§ am © o n n a b e n b ben

23. Dctober Srnft öon äöilbenbruct)'§ ©d^aufpiel in 4 5lcten „S)a§ neue
@ebot", freilii^ in gan^ unbefriebigenber äöeife, 3ur S)arfteEung bract)te. S)ent

Unternehmen be§ §erm 31. ^ur3, ber im SöaEner=2;i^eater ein trefflid§e§ 5Regieta{ent

für ba§ ßuftfbiet öielfacf) bewährt ^at, eine SJoHSbü'^ne für bie S)arfteEung ber

ftaffifdien S)ramen ju eröffnen, ift ber befte ©rfolg 3u toünfifien; aber e§ ift ^meifelloS,

ba^ ber SCßunfd^ nid^t in (ärfüUung getien Wirb. 3^1 ^^i-" ©tric^tung, 3hi8ftattung unb
Öaüung einer folrfien ^ül)ne reichen ^riöatmittel nid)t au§, ^ier mu§ bie Deffent=

lirf)!eit eingreifen, unb iä) !omme mieber barauf jurücf, ba^ bie§ eine ^Pflic^t ber

otabtöerroaltung ift. SCßenn bie ^roöin^ialftäbte il)re £§eater mel^r ober minber reid^

augftatten, fel§e icf) nid^t ein, warum bie ^JieirfjS^auptftabt {)inter il^nen jurücfbleiben

Witt, nodt) weniger, wie c§ fic barf. S)ie t^euren ^^reife be§ -i'ioftl^eaterg unb be§ Seutfrfien

3;t)eater§ fcf)üe|en bie überwältigenbe ^e^rja'^l unferer SeböÜerung, aud^ ber wo^t=

^abenberen , öon i^rem Sefurf) au§ , barum fottte man i'önen auf einer 33oIf§bül§ne

einen @rfa| bafür f(^affen. S)ie ^öolfsbibtiof^efen, bie 5Jlufeen, bie ©d^ulpaläfte

brauchen ju i^rer grgän^ung ein folc^e§ St^^eater. 3luc£) barum , bamit S)i(^tungert

wie bie 3Bilbenbru(^'fc^e eine angemeffene S5er!ör^erung finben. 3ltterlei 9lüc!fid§ten

galten ba§ ©c^aufpict bon brm .^poftt)eater fern : e§ be'^anbelt in teibenfc§aftlicf)er f^orm

bie ©infü'^rung be§ 6ölibat§, öa§ SSerbot ber ^prieftere^e , ben ©treit @regor'§ VII.

mit .g)einrict) IV. ^m 3!JlitteIpuntt ber .^anblung, bie jum ©(^aben be§ @inbrucE§

in äWei Zl^nk ouSeinanberfättt
, fte^t ber Pfarrer bon S5ol!erobe, einem fäd^fifd^en

S)orfe, SSimar Äned^t: er bleibt in ben erften äWei bieten feinem .Könige, bei bem
5lufftanbe ber fä(f)fifi|en @ro|en, treu, unb rettet bie berfolgte Königin Sertl^a in

feine Äird^e unb trotzt in ben beiben legten bem neuen @ebot, fid§ bon feiner Watleren

i^tau 3U fd^eiben. ©er üli^, ber fomit burd^ bie S)id^tung ge^t, Würbe fid^ aui$ in

einer befferen ©arftettung nid)t au§l)ei(en laffen, aber ba§ ©inäetne un§ bod^ menfd^(id§

nä{)er treten , wä^renb eö je^t in einer tjo^len S)ecIamation fortgefdfiwemmt Würbe.

3öilbenbru(i)'g ^at^o§ bernad^Iäffigt fo fe'^r ba§ 2ocal= unb ^eitcotorit, rid^tet \iä} fo

au§fci)üe^licf) ouf ba§ bon Ütaum unb ^eit gteic^fam lo§gebunbene attgemeine ^enfc§en=

tt)um, ba^ l^ier 3lu§ftattung unb S)arftettung ^ütfreidf) eingreifen muffen, um un§ in

ber Sttufion einer beftimmten 3Bir!ti(i)!eit feftp^alten. kleben bem beutfdf)en ©d^Wunge
unb bem ©dt)itteffd^en ^Zai^ftang fam aud^ ber :^armtofe beutfd£)e 6^a§, ber ^umor
ber Saute 58u(^f|ol3 unb il^rer ßeute, in bem bie 3lu§Idnber je^t ben ^ern beä

beutfdf)en äöefenS entberft p :^aben glauben, in bem ©d^Wanf in 4 Steten bon

@uftab 'DJtofer unb Otto @irnbt „S)ie ©ternf d§nu^|)e", ber am Sieuftag
ben 9. ^tobember im äöanner = 3:^eater jur 3tuffül)rung gelangte, ju feinem Otec^t

unb ju feinem &IM. ®ine fteine ©tabt at§ ^intergrunb unb ein Original, ©d^ubert,

?f{entier unb ©tabtberorbneter, al§ IJlittetpuntt geben ber luftigen ©ituation§!omöbte

ben Sluftact unb bie ©timmung. ilarl i^renäel.



Ilolittfrlje Httttbfdjau,

5B erlitt, 5Jlttte S)ecetttbcr.

S)eT bcutj(i)e 9{etd}§tag tft ottt 25. 9lDbctiibci 1886 burc§ ben ©taatsjccretäi-

ö. aSötti^er itn ^luitvage bc§ Äai|er§ tnit eiiter SLtirottrebe eröffnet tnorben, bereit crtifter

2oit deinem eittge'fien !otitite, ber bett ^olitifdjcn ßreipiffen ber jüngften 3dt tttit

einiger ^lufntcrtfantfeit gefolgt ift. Sll§ bie totd^tigfte Stutgobe, toeldie bent 9ieid)§tage

gefteHt tüäre, tüurbe an ber (5|)ifee ber 2:^rDtircbe bie ^Jltttüiifung bei ber ferneren

©it^eifteüung ber Söetirfraft bc§ 'gtei^e§ be^eic^net. ^n bebeutfonicr Söeife tüurbe

bann "^eitorgetiobcn , ba^ in ber 3hmce bie ©itüä'^r für bin bonernbcn <B<ijU^ ber

@iiter be§ 5tiebcn§ liege unb ha^, toenn nud^ bie ^solitif bf§ 9lfi($c§ fortgefe^t eine

frieblidie fei, S;eulfd)lQnb boc^ im ^inblid nnf bie ©ntniicflung ber ^eerfgeinrid)tungcn

unferer ^tadjbarftoaten auf eine (5rl)ö^ung feiner Söe'EirfiQit unb inSbefonbere ber gegen=

tüärtigen gtifbcnsftätfe ber 5lrmce ni(^t länger öer3id)ten bürfe. 5Die Stironrebe

fünbigte pglcic^ bie ©cfe^öorloge an, naä) toeldier bicfe ^eereeöerftärfung bereits mit

bent 1.5t|)ril 1887 eintreten foE, tnö^renb ba§ gegcnmörtig nod) geltenbe ©e^jtennat

erft ein ^a1)X f^ätcr ablaufen tnürbe, unb gab ber 3uöerfic^t be§ ÄaifcrS fotoie ber

terbüttbeten g^egierungen Sluebrud, ba^ bie Ttottitoenbigfeit ber int Sintercffe ber

nationalen ©idjer'^eit S)eutf(^Ianb§ unabtneielidjen pforbeiung audö üon ber ®efanintt=

^eit be§ beulfc^cn SSoIfes unb feiner S3ertreter mit boKer ßntfdiieben'^eit anerfattnt

tt) erben toürbe. Sßenn im 3lnfange ber 2:t)ronrebe bie )3olitif(^e ^age als eine ernfte

bargefteHt tnmbc, burfte man überall, too bie Segnungen be§ griebenS gefc^ä^t tDer=

ben, mit ©enugtl^uung Begrüben, ba^ am <2(^luffe bie 33e3ie^ungen be§ S)eutf(^en

9iei(^e§ au aüen auetnärtigen ©taaten al§ frcunblid) unb befriebigenb I)erborget)oben

toerben tonnten. 3tl§ 3ifl i'er ^oliti! unfer§ ÄaiferS mürbe bejeic^net, ba^ er un=

ablöffig beftrebt fei, nid^t nur bem beutfc^en 33olfe ben f^rrieben p bcma'^ren, fonbevn

auc^ für bie ßrl^altung ber SinigMt aEer Wää)k ben einftu^ im 9tatt)e (Suropa'S ju

ücrtü erfreu, toeldjer ber bentfd^en ^oliti! au§ i^rer bemö'^rten f^^icbengliebe, au§ bem

burd^ biefe erlangten S^ertrauen anberer SHegierungeu
,

„au§ bem SJlangel eigener

S^ntereffen an fd^mebenben fragen unb inSbefonbere au§ ber engen f^reunbfdiaft er=

toöd^ft, toeld^e ©e. ^ajeftät ben Äaifer mit ben beiben benad)barten Äaiferl)öfen ber«

Ibinbet."

Sn ber auölänbifd^en treffe ift ber S5erfuc^ gemad^t morben, einen 65egenfa^

3mifdf)en bem „clma§ friegerifd^en" Stnfange unb bem frieblidjen ©(^(uffe ber 2;'^ron=

rebe ju conftruiren. S)iefer (Begenfa^ ift iebod^, tüie fid) leidit nad^weifen Iä§t, feine§=

meg§ öorl^anben. 2)0^ S)eutfd£)Ianb ernftl^aft ben fyrieben münfi^t, '^at e§ nid^t b(o§

burd£) fein ma^t)oIIe§ Sßer'^alten feit bem Kriege gegen ^ranfreid), fonbern au(^ bei ben

3at)treid)en @elegent)eiten betoiefen, bei benen e§ burd^ feinen int ©inne ber Sßerföl^nung

in uneigennü|igftcr 2Beife geltenb gemad^ten ßinflut S3ermicflungen jmifd^en anberen

©taaten ju löfen ober öon SInfang an ju t)erf)üten mu^te. 5)lögen immer{)in bie
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TUJfifc^en ^panffatüiftcn in il^rcr tücntg berBitiblidien <Bpmä)^ öetfid^ern, bo^ ba§ S)ret=

Äai|er=a5ünbni^ mit einer „UcBcrIiftnng" 9tu|Ianb§ glcid)16ebeutenb öctcefcn fei, ]o

öex'^e^Ien \\ä) bod) bie ernft!^a|ten ^politifer 9lu^Ianb§ feine§tDeg§ , ba^ S)eutfci)tanb§

leitenber ©taatSmann SlEe§ gef^an ]§at, um ben 16eTe(f)tigten ?tnf|)rüd^en Stu^IonbS

5lneifennung 5U öerfdjaffen. ^lid^t minbet ^eicEinete fid^ bie beut|d)e ^politif burd) i^re

^lax'^eit unb golgeric^tigteit qu§, inbem fie ho|! aEet entgegengeje^ten SSefttebungen

an bem SSerliner Vertrage al§ ber ©runblage ber SSetpltniffe auj ber S5alfan=.^all6infel

fefttjielt.

S5on biefem ©tanbpunfte au§ mu^te 2)eut|(^tanb ben oftrumelifd^en ©taatSftreii^

jür berlDexflic^ erachten, \o ba^ güift SSigmatd feiner ^dt bem türfifd^en S3otfd§after

in ^Berlin ben ütati) ertl^eiten Jonnte: „Faites entrer vos troupes!" S)a^ bie 2ürfei

bomalg nidjt in ber ßage toax, ben gegebenen ^taf^fdilag ju befolgen, jumal ba e§

in 5lbrianolpet an ben erforberlid^en 2;ru|)^3en fe'^lte, mu^ üU bie Urfa(^e ber f|3äteren

Gompticationen angefe'^en toerbcn. i^ürft SSiSmard ^ielt jebod^ an ber burtf) ben

^Berliner S)ertrag öorgeäeid^neten S5er'^altung§linie feft, wie bie ©riedien erfa'firen

follten, üU fie eine 5|ßotitif auf eigene f^-auft ju ma(f)en öerfud)ten unb burc^ bie

gemeinfc^aftlidje 5lction 3)eutfd)tanb§ , Defterreid) = Ungarn§ , 6nglanb§ unb ^talienö

beteiirt Würben, ba§ ber f^rieben (Suro^a^S nic^t ot)ne SBeitereS gefät)rbet Werben bürfe.

^Jtan erinnert fid^ nod) ber „3urüdt)altung", Weli^e f^franfreic^ unb 9lu^lanb bei ber

SBIofabe grifd^ifc^er C'^äffn ,
foWie bei ber SBefdt)rönfung be§ biptomatifd^en SSerfe'^rS

mit ber grif(^ifd^cn 9irgierung befunbeten, al§ ob bamal§ eine communio incidens

ber beiben in it)ren inneren @inridf)tungen fo grunböerfd^iebenen (Staaten beftanben

Ilätte. S)cutfd§tanb Wi(^ aud^ fpäter bon feiner 9tid^tfd§nur in ber Drient^jolitif nidf)t

ab, al§ e§ ben ^^^ürften Sllejanber bon ^Bulgarien, ber burd^ ben ©taat§ftreid^ bon

tpi)iIi|3pot)et im JpinblidE auf ben berliner Vertrag gewifferma^en „tragifdC) fd)ulbig"

geworben War, feinem ©d^idfale übcrtaffen muBte. Sffiären bie ruffif(^en ^anflawiften

auc^ nur bi§ ju einem gewiffen @rabe fä'fiig, bie S5erbättniffe objectib p beurt^eilen,

fo müßten fie aner!enncn, ba^ ber leitenbe beutfd^e Staatsmann in ber ?lngelegen'§eit

beg tvürftcn ^Ilejanber jeben ©dt)ein bermiebcn ^at, bie ruffif(^en @mpfinb(ict)!eiten ju

beriefen, ja, ba^ er fid^ fogar bem S3orWurfe ausfegte, biefen (Smpfinblic^!eiten attju

toeitge^enbe 3uö0'täribniffe ju mad^en. ^ierju fommt , ba| gerabe bon com^etenter

beutfc£)er ©eite bei jeber Gelegenheit betont Würbe, wie Sflu^tanb burd^ bie D^fer an

DJlfiifdien unb (Selb, bie e8 für Bulgarien au§ 2lnla| bc§ türfifd^en f5f^i>äuge§ bradfjte,

bercd)tigte 2tnf))Tiidf)e auf bie ©anfbarfeit fowie auf ©cgenleiftungen ber S3u(garen et=

langt i)abe. 5lnbrerfeit§ Wäre felbft ber ©influ^ be§ S^ürften 33i§mard nid^t ftar!

genug geWefen, bie 93eböl!erung be§ auf feine wiebergeWonnene Unab'^ängigfeit ftotjen

jungen S^alfanftaateg nad^giebiger ju ftimmen, at§ @enerat .^aulbar§ feine „i5^Tieben§=

miffion" in ber befannten Söeife burdt)fül)rte. ^n ber beutfdt)en X^ronrebe tonnte

jrbenfallS mit ^ug auf ben 5RangeI eigener ^»ntereffen an fd^Webenben fragen fowie

auf bie enge greunbfd^aft mit ben beiben benad£)barten .^aifer'Eiöfen '^ingewiefen Werben,

©(aubten bie gjcD§!auer ^sotitifer bom (gd)tage ÄatloW'S aber, ba^ ba§ S)rci=^aifer=

SBünbni^ baju beftimmt fei , für SRu^Ianb ben Söeg nad^ ßonftantino^jel ju ebnen,

fo nui^ttn fie allerbingg cbenfo enttäufd)t Werben Wie biejenigen „©taat§männer" in

Ungarn , WrldEie bon S)euifdE)(anb am liebften berlangt l)ättcn , ba^ e§ ben f^ürften

^lej-anber im Xrium^l^e nadf) Sofia prüdfü^^rte ober ben General ÄaulbarS mit Ge=

Walt au§ ^Bulgarien entfernte ober unmittelbar ben Ärieg an 9iu|lanb erflärte.

Cbglcid) nid)t in Slbrcbe gcftellt Werben fann, ba^ bie beutfdie ^oliti! Wie

•Defterrcid;=llngarn aud) ^lU^lanb gegenüber eine burdt)au§ correcte geWefen ift, l^aben

bod^ bie SSorgönge ber jüngften 3eit bcutlidfi gezeigt, ba^ S)eutfd)tanb, Wenn e§ feine

bermitteinbe SteEung aud^ in 3w'^unft be'^au^ten wiH, in Sejug auf bie ©ntwidtung

ber ^eercSeinridfitungen fid) auf ber botfen ^'ö^e feiner 5lufgabe be^aut)ten muB- Sn
ber SSegrünbung be§ (Sefet}entWur-fe§ über bie f^rieben§ftär!e bc^ beutfd)en <^eere§,

Weld^er bem 9teidE)§tage nod^ am 2;age feiner Eröffnung angegangen ift. Wirb bie

beutfdlje ^eere§mad)t mit berjenigen 9tu|lanb§ foWol^l at§ auä) berjenigen f^ranh-eid^S
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öerglid^en, um burc^ Beftimnitc 3<i^ffii ^f" 9la(^tDei§ ju jüf)rcn, bn§ ba§ ®eutfcf)e

^eid) &e]at)x laufen fönnte, bei einem bro^enben eurojjäifd^en ßonflicte nid^t me^r
jeine ber ßr^altung beg allgemeinen griebeng bienenbe ^olitif nadjbrucfgöott iüt)ren

äu fönncn, bo^ jogar, „ttjenn auc^ für un§ ber Ärieg unöermeibüi^ toerben foEte,"

bie Selbflänbigfeit bcg 9ieic^c§ fiebro^t toäre. Um biefc ©cfaljr ^u oer"§üten, Beftimmt

§ 1 ber ^tiütärborlnge, ba^ bie g^^iebengftärfe be§ beutfc^cn |)eere§ an ^Jtannjd^aften

jür bie 3eit öom 1. ^^Iprit 1887 big jum 31. ^ärj 1894 auf 468 409 ^knn fe[t=

gefteÜt tuerben joU, roä^renb nac^ § 2 t)on bemfelben 3eitt)un!te an bie i^nfanterie

in 534 Sataittone , bie (^aOaHerie in 465 ggcabrong , bie x^dh = ^Xrtitterie in 364
Batterien, bie iyu^=2(rtillerie in 31, bie spioniere in 19 unb ber 2;rain in 18 33ataittone

jormirt merben joHen. 3lm 3. S)ecember begann bereite bie erfte Serat^ung beg

®eje^enttt)urieg, meldje am fofgenben 2agc mit ber Uebertoeifung ber SSortoge an eine

befonbere ßommilfion öon 28 ^3Jtitgüebern iljren 3lbf(^lu| erl)ieit. Slnerfannt ju tt)er=

ben öerbient, ba^ atte Parteien mit 9(uena^me ber ©ocialbemo!raten bie ^ot^roenbig=

feit betonten, ein ftarfeg griebeng^eer ju erf)atten. ^flur bagjenige, tüag in Sejug auf

bag 9Jla^ unb ben Umfang biefer griebengftärfe erforberlidE) , ift, tüie ber 5lbgeorbnete

giic^ter ^erl^or^ob, ätoifrfien ben Parteien ftreitig. 3luc^ ber i^ü'^rer beg gentrumg
lonnte nid)t um{)in, ju erftären, ba| U)m unb feinen i^reunben fein Opfer ju gro^

fein, unb ba§ fein ^Patriot 93ebenfen tragen loürbe, 3ltteg, mag i^m 5u Gebote

ftel^t, l^inpgeben, menn eg fid^ in ber 2f)at barum ^anbclt, bie «Sicfier'^eit unb bie

©elbftänbigfeit beg S^aterlanbeg aufreiht ju er^lten.

2öer möchte jebod) bie 33eranttt)ortü(^fcit für bie folgen übeniel^men, bie fic^

baraug ergeben fönntcn, ba§ tro^ ben ernften SBarnungen beg ^^etbmarfctiang trafen
öon 5)loItfe unb beg ^rieggminifterg Sronfart öon ©rf)ettenborff aud^ nur bag @e=

ringfte im ^ntereffe ber nationalen ©id^er^eit öerfäumt morben öJäre! „@an5 Europa
ftant in äöaffen", erflärte ber ß^ef beg großen ©eneratftabg, „toir mögen ung nad^

linfg ober rec^tg wenben, fo finben toir unfere 9Zad^barn in öoEer Sftüftung, in einer ütüftung,

bie fetbft ein reic£)cg Saub auf bie S)auer nur fd^mer ertragen fann, S)ag bringt in

9iaturnot^menbigfeit auf batbige @ntfd§eibungen f)in, unb bag ift ber @runb, meg^atb bie

gtegierung fd§on öor 2l6tauf beg ©eptennatg eine SJerftärfung ber 5lrmee öerlangt".

S)er preu^ifd^e J^rieggminifter toieg überbieg gegenüber ber gragc, aug toelc^em ©runbe
ber 9teid)gtag uidE)t frül^er einberufen, bie Jöorlage atfo je^t erft bem Parlamente
unterbreitet morbcn rttöre, barauf f)in, ba§ bie @ntfd)liefeung, biefe SBorlage ju mad^en,

in ben atterle^ten Sagen öor ber Einberufung beg Sflci^gtageg gefaxt morben ift, unb
ba^ in biefer i^infic^t nid)tg öerfäumt werben fonnte. (Sef)r bemerfengtoerf^ toar bie

an biefen .^inweig gcfnüpfte S3emerfung beg ^ricggminifterg, ba§ bie 5Jlotiöe für bie

33efcf)teunigung in ber ©nttüirftung ber fidE) immer brängenbcr geftaltenben augmärtigen

S3er!^ältniffe lagen, ^rüft man nun bie festeren, infofern fie offen ^u Sage liegen, fo

Iä§t fid) atlerbingg nid^t berl^e^len, ba^ bie Orientfrifig gerabe in jüngfter 3^it

einen ß^arafter angenommen l^atte, ber äloar eine fricbliclie ßöfung feinegwegg un=

möglich erf($einen lä§t, immerhin aber jur größten SSorfid^t mat)nen mu^. ^atte

bod) ©raf ^alnofl) in ber ungarifd^cn S)elegation bie öon anberer ©eite für nii^t

auggefd)loffen eradjtete Occupation ^Butgarieng burd^ Stu^lanb alg .^ricggfatt bejeid^net,

tt)ät)renb fic^ fc^toer abfeljen läfet, toie bie ruffifd^e 2)iplomatie, of)ne @inbu§e an i'^rem

3lnfef)en ju erleiben, bie miflid^e Sage befeitigen fönnte, in meldte fie jumeift burd^

bog ebenfo taftlofe tt)ie wenig politifdfie 33crfal)ren beg ©eneralg i?aulbarg geratl^en ift.

®ie ißorgänge in f^raufreic^ muffen cbenfaüg ing 5luge gefaxt toerben, fobolb

öon ber ßntmidflung ber fii^ immer brängenber geftaltenben augwärtigen S^erT^öltniffe

bie gtebe ift. Unterliegt bod^ feinem 3tt'eifel, ba^ jenfeitg ber SBogcfen, aud^ abge=

fc^en öon ber ^^^atriotenliga, öielfad^ bie 9lnfiii)t l^errf^t, ein europäifc^er .^ricg, Wi
weld^em junäc^ft Ütu^lanb unb £)efterreid§=Ungarn mit einanber ringen müßten, märe

für g-ranfreid^ bie befte Gelegenheit, für bie ^Jiieberlagen öon 1870—71 9teöand^e ^u

nehmen. 3n S)eutfc^lanb ift bieg fe!§r roo^t befannt; aud^ fann biefe Ueber^engung

nid^t baburc^ erfdliüttert werben, ba| ©eneral 33oulanger, umgeben öon ben güfrem
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neuen fftüftungen ^ranfreic^S mit bem (Sa^e öegrünbet: Si vis pacem, para bellum,

©enexal Soulanger "^at hmä) feine frü'^eren c^auöiniftifc^en ßunbgebungen ben 3ln=

\pxn(i) auf SJertrauen üerloren, menn er je^t feine f^riebenätiebe jur ©c^au trägt,

äumat menn i^m ^aul S)eroulebe jur ©eite fte^t unb buvc^ gar uid^t mi^ptierftel^enbc

heften bcn Srnft bcr ^riebengoerfic^erungen beS fran^öftfd^en ßrieg§minifter§ illuftrirt.

S)ie 35cr^anblungen ber S)e|)utirten!ammer über ba§ 58ubget be§ (enteren geigen aud^

beutlid^, ba^ berfetbe, in Ueöereinftimmung mit ben ^otitien ber beutfc^en '•JJlititär=

üortage, ben ®ffectit)be[tanb ber fran^öfifd^en 5lrmee für !^ö^er erachtet at§ benjenigen

ber beutfc^en. General Soulanger ermiberte in biefer Se^ie^ung bem ?(bgeorbneten

Jletter, ber eine ^araEele jtoift^en ben beiben beeren gebogen t}atk, mört(idf): „.^err

Äeller toirb bcgrciflid^ finben, toenn id^ ^ier über biefen 5]ßunft !eine (Siftiirung ab=

gebe. 6r toirb mit mir ber 2lnficf)t fein, ba^ id^ nt(^t auf biefe 9lebnerbü^ne fteigen

fann, um benjenigen SSeiftanb ju leiften, meiere im Seutfd^en 9leid)§tagc bie @rT)ö^ung

ber beutfrfien Ärebitforberungen unterftü^en merben." ^Jlad& bem Seifalle p fc^lie^en,

meldten ba§ Ser^atten be§ fran^öfifd^en ^rieg§minifter§ bei allen ^Parteien gefunben

^at, barf angenommen toerben, ba§ ©efü^l, eine ftarfe 3lrmee ju befi|en unb „bor=

bereitet" ^u fein, l)abe in ber S)e|jutirten!ammer fo felir über bie ru'^ige ©rtoögung ben

©ieg baüongetragen, ba^ mau gar nid£)t begriff, toie bie bom General Soulanger fo

gefliffentlic^ gejeigte 3ui-*üct§altung beuttid^ genug mar, um ben Sert^eibigern ber

^TJlilitärOorlar^e im S)eutfd^en 9teidt)§tage ba§ toirffamfte 5lrgument äu liefern.

S)er Seifatt, mit toeld^em bie @r!lörungen be§ @eneral§ Soulanger in ber

2)ebutirten!ammer fomie in ber fran^öfifi^en 5preffe aufgenommen mürben, öermod^te

alterbingä nid^t ^u ber^inbern, bo^ ba§ ßabinet f^ret)cinet menigc SLage fpäter auä

5tnlaB eines 2lntrage§, bie ©etiler ber Uuterbräfecten ju ftreidfjen, eine ^lieberlagc

erlitt, unb bie ^inifter genötl)igt maren, i^r @ntlaffung§gefud^ ein^ureid^en, nad^bem

ber (Eonfeilbröfibent bie 6abinet§frage gefteÜt ^atte. Sergeben§ tt)ie§ f^re^cinet barauf

t)in, ba^ bie Unter^iräfecten nid^t ol§nc äöeitere§ burd^ Sertoeigerung ber für fie im
Subget au§gemorfenen ßrebite befeitigt merbeu fönnten, ba bie Functionen biefer Scamten,

meldte im Drgani§mu§ ber fraujöftfd^en Sertoaltung eine bebeutfame SloEe fbielen,

auf bem (Sefe^e berufen, mitl)in aud^ nur burd§ ein @efe^ aufgel^oben toerben bürfeu.

S)ie äu^erfte ßin!e befi^lo^ trotjbem in ®emeinfd£)aft mit ben Parteigängern ber Üted^ten

bie ©treidt)ung ber ßrebite. S)a gre^cinet überbie§ fi(^ nid^t ber^el^len fonnte, ba^

er in ber S)cbutirtenfammer !eine§meg§ über eine gefdt)loffene 9Jle^rl§eit berfügt, ba^

öielmc^r Sona|)artiften, Orleaniften unb Ultrarabicale fid^ bei nä(^fter ®elegen!§eit

mieber mit einanber öerbünben toerben, fa^te er ben ßntfdtiluB, auf bie Seitung ber

@efd)äfte ju öeräid^ten. 5lod^ in ber ©i^ung bom 2. S)ccember l)atte er bei ®elcgen=

l)eit ber Subgetberatl)ung meitge'^enbe ^läne über mid^tige gtcformru ange!ünbigt,

toeld^c ba§ im nädtifteu ^a^re öorplegenbe Subget aufmeifcu fottte. @r überfal^ nur,

toie menig ftetig bie Serl)ältniffe ber inneren ^^oliti! |^ran!reid^§ finb, unb ba^ im
nädt)ften ^af)xe aud) auf fein 9legiment ber melanc^olifdje ^Refrain ber berü'^mten

„Ballade des dames du temps jadis" bon i^Tön^oiä Siüon 5lnmcnbung finben fönnte:

„Mais oü sont les neiges d'antan!" 5lber too ift ber ©d^nee öom oorigen ^al^re!

S)iefc Sergänglid^!eit franjöfifd^er SJlinifterieu rairb ben ruffifd)en 5!Jlac^tl^abern je^t

gerabe befonber§ beutlidE) merben, ba ber S^]ail e§ beinal^e gefügt l)ätte, ba^ gloquet

pm 5tadt)folger f^re^cinet'S ernannt toorbeu toäre. @erabe meil Äaifer Slteyanber III,

fo l)äufig ba§ 9lnbcn!en feine§ Sater§ anruft, toirb er aud£i nid)t tjergeffen :§aben, toie

gloquet e§ getoefen ift, ber toä'^renb ber 5parifer 2Bettau§fteEung tjon 1867 bem
Äaifer ^llejanber II. bei beffen Sefudfie be§ 5palai§ be S^ufttce bie Söorte jurief:

„Vive la Pologne!" ©oE nun ettoa biefe ßofuug bie @runblage be§ franjöfifd)=

ruffifd^en SünbniffeS bilbeu? S)a f^loquet bei feiner bailamentarifd)en ©tellung

fic^erlid^ nodf) berufen ift, auf bie franjöfifdtie ^oliti! einen ma^gebenben ginflufe auääuüben,

barf man barauf gefbanut fein, mie fid) bann ba§ Ser'^ältni^ ber leitenben ruffifd^en

©taatSmäuner ju ii)xem bolenfreunblid)en „ßoEegeu" geftalten toürbe.
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S3et @e(egen!§ett ber ^BubgetBeraf^ung Ijatte 5i^et)cinet toenige Soge öor beginn ber

Äriitö, tt}eld)e mit berSilbimg bc§^BHmftenum§(S)ol6(et=58ou(angcx if)ren 9lbjci^(uB erl^ielt,

nocf) feinen „<5d)tüanengefang" in 33e5ug auf bie augwärtige ^^olitif f^^^nfreic^S öer=

netjmen taffen. 5ßon gan^ befonbercm ;3^ntereffe roaxm bie (ävttärungcn über bie ägt)p=

tifd)e 5lnge(egenl)eit, um fo mc'fir, aU be^au^tct tüirb, bo^ bie ©d^toierigfeiten, auf

toelc^e ba§ fran.^öfifrfje au§it)ärtige 5lmt big^er gembe in Se^ug auf bie ertt)ä()nte (Streitfrage

gefto^en ift, bie ®ntfd)Iie|ung i^ret)cinet'§, bei feinem (lnttaffung§gefu(^e ju 6el)arren,

mitbeftimmt !^aBen. 2(uf berfd^iebene 3(nfragen, ttieldtie ber ?Ibgeorbnete 5DeIafoffe

an i^n rid^tete, erftärte ber biSl^erige ßonfeitpröfibent unb ^inifter bcg 3lu§n)ärtigen,

ta^ in 2(egt)|3ten bie ^ntcreffen {^ranfreic^S unmittelbar auf bem <S^iet ftänbm. 6r

betonte, ba^ berjcnige ©taat, njelc^cr ^crr in 9legt)bten ttiäre, ba§ ^Jlittellänbifc^e

?]lcer 16e^errf(f)en toürbe, foba^ bie enbgültige Dccu^jation be§ 8anbc§ burd^ eine frembe

@ro§ma(|t ein l^arter ©c^tag für ba§ 9lnfcl)en unb bie Stellung iVvanfreict)§ fein

müfete. 5ret)cinet beutete jugleid^ unter großem i^eifalle ber '5)eputirtenfammer an,

baB eine bauernbe 33efi^ergreifung Slegljpteng nic^t gcbulbet merben mürbe, mit bem
<^injUTügen, ba^ eine fold^e @efa^r auc| nid)t brotie, ba bie Snglänbcr niemals einer

ä^nticf)cn 3(bfic()t 5lu§bruci gegeben, öiclme^r ftetö öerfic^ert l}ätten, fie bcfänben fid§

nur proöiforifcfi in ^^legl^ljten unb mürben fid) nac^ ber 2BieberT)crfteIIung ber Drbnung
mieber jurürfjie^en. lieber bie biptomatifdjen 3Serl)anb(ungen, rüe(d}e in bicfer 2lnge=

(egenf)eit erfolgten, berid^tete ^^-'e^ji^inct, ba^ bie englifd^e 9{cgierung auf bie 9iotf)tt}enbig=

feit einer fc^Ieunigen Si3fung im ^Jntereffe guropa'S fomie im |)inblid auf bie freunb=

fd)aftüc^en SSejiefiungcn 5mifct)en granfreidf) unb ßnglanb l^ingeroiefen morben märe.

5rci(i(^ erfd^eint bie ?luffaffung aU^u optimiftifdfi, ba^ ba§ Gabinct ©ali§burt) fid^ nun
Dt)ne SSeitere§ ^u ^ugeftänbniffen bereit finben laffen mürbe. SBeim 5^el)cinet in ber

2)cputirtenfammer bie 3lufrid)tigfeit unb bie „^^ragmeite" ber öon ber franäöfifdt)en

Diplomatie gefüf)rten ©pradf)e {)eröor^ob, fo ift gerabe bie jüngfte ,^rifi§, burd) meldte

üon bleuem ber 9JtangeI an ©tetigfcit in ber fran^öfifd^en Otegierung ertüiefen tüurbe,

menig geeignet, ba§ 5ltifel)en ber te^teren im internationalen 35er!c^re ju er'^ö^en. 3lud§

bie ^Ingelegen'^cit be§ ©uejfanals, meldte ber OtepubliE 5ln(a§ ju SSefd^toerben bietet,

]^at bisher feinesmegS bie für biefelbe ertoünfc^te griebigung gefunben. S)er augen=

blidtii^e ©tanb bicfer Streitfrage mürbe öon i^-reljcinet ba'^in erläutert, ha^ ©nglanb

unb Stalten ein gemeinfd)aftli(^e§ ^Profect aufgearbeitet, f^ranfreidf) feinerfeitS einen

eigenen 5ßorfdC)(ag ben '0)täd}ten unterbreitet liabe, morauf bann bie 3lntn3ort erfolgt

fei, bie fran^öfifdie 9^cgierung möge ftd^ mit ber engtifd^en bel)uf§ SJereinbarung

einc§ (Jntourfcö in SSerbinbung fe^en, bamit ©uroba nad^ beffen S>orlegung in ben

©taub gefeljt merbe, feine @ntf(|eibung ju treffen. 93on unbeabfid^tigter .^omif ift bann

mit 3ftüdfid)t auf bie jüngfte ^rifi§ bie SJerfid^erung 5i-'et)cinet'S , ba§ bie gro=

^en 33eränberungen, bie „unglücfUdf)crmeife" in — ©nglanb erfolgten, eine 3Jer=

äögerung ber Unterl)anblungen l)erbeigefü!^rt l)aben. 2Bei| bod^ alle 2Belt, baB bie

innere ^^oliti! Jvranfreid)§ nod^ gan^ anberen SBed^felfätten unterliegt al§ biejenige

(5nglanb§, mofelbft nid)t fo fe'^r ^arteigejän! unb ©tellcn= unb ?lemterjagb toie bie

irifd^e fyrage 'OJtiniftertrifen ^eröorrufen unb bie 93ilbung einer gefdfiloffenen 9tegierung§=

me'^r^eit berl)inbern.

lieber i)ie bulgarifd)e §lngelegenl)eit glitt 5Tet)cinet jiemlid^ ftüd^tig '^intüeg, inbem er

biefelbe al§ eine ba§ gefammte ßuropa berü^renbe ^yrage bejeic()nete, an mel(|er ^^xanU

reid) fein befonbereS Sntereffe l)abe, fonbern nur infofern betfieitigt fei, al§ ta^ attge=

meine ^ntereffe ber ©r^altung bc§ türfifd^cn 9teid§e§, biefe für granfreidt) me!§r al§ je

mefentUdtie Slngelegen'^eit, bie ©orge für ben europäifd^en fyrieben unb ba§ ®leid§=

gemid^t ber Gräfte im ^ittelmeerbcden in 33etradf)t fommen.
Sorb ©ali§burt), @raf ^alnoft) unb ber Seiter ber auemärtigen $olitif ^talieng,

@raf 9tobitant, l^aben bagegen burd^ i^re 2leufeerungen über bie bulgarifd^e 2lngelegen=

l^eit befunbet, ba^ biefelbe nid)t einfeitig im ©inne Üiu^lanbä il^re Söfung finben mirb,

lt)eld§e§ le^tere um fo me'^r Sebenfen tragen mu^, bie öom ©eneral ^aulbarä in

©cene gefegte gemaltfame ^olitif aud^ nad^ beffen 5lbberufung fortjufüfiren, al§ ber
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öfierreid§if(^=ungarifd§e ^Jlinifter be§ ^lugtuörtigeu gegenüber beii S)i'(egationen unter

geroiffen 93ebingungen gan^ formelle 35erpfüd)tungen übernommen §at. ©o fonnte ber

^rdfibent ber öfterreid^ifc^en S)e(egation ba§ ßrgebni^ ber 2öeratl}ungen ba^in

jufammenfaffen, ba^ bie S5ötfer Defterrcicf)=Ungarn§, unb jmar o'^ne Unterfd^ieb ber

9iationalttät, o§ne Unterfd^ieb ber 5Inirf)auungen unb Ueber^eugungen ber ^i^artete^

ieft cntfd^toffen ftnb, für bie ^^erf^eibigung ber Seben§intereffen ber 5)tonard)ie unb ber

ungefcf)mälerten ^Jtac^tfteEung berjelben roie ein 5)tann einäufte^en, „wie ein ^Jlann,

ber nic^t jwei ober mc{)rere ©eelen befi^t, fonbern bem eine einjige ©ee(e innewohnt,

tt)e((^e e^cn bie 3}o(föfeefe üou gan] £)efterreidC)=Ungarn ift." %n S)euttid)feit lä^t

biefer ^inloeiS auj bie Uebereinftimmung ber öfterreicf)iic^cn Delegation mit ber unga=

rifc^en ni(^t§ ju toünfc^en übrig, jumat ber '»JJlinifter bc§ ^leu^cren, @raf .ßaüiofi),

unmittelbar öor^er bie !aijerlid)e 5Xner!ennung für bie Opfermiütgfeit ber Delegationen

übermittelt fottiie für bos e^renbe 3)ertrauen gebanft l^atte, toeld^eö in ben fd^mierigen

unb beranttoortnngSöoEen 5tufgaben ber 9tegierung .^raft unb ©id^erl^eit geben Würbe,

ba^ fie unter allen Umftänbeu auf bie ^ufti^i^ii^ung unb .i^ingebung be§ Sanbes (^ä^leu

fönnte, Dlid^t minber entfi^ieben betonte ber ^räfibent ber ungarif(^en Delegation in

ber ©df)IuBfi^ung bom 1. December, ba§ in Se^ug auf ba§ S5er^ä(tni§ ber ^Jtonard^ie

ju ben au§lDärtigen Staaten unb bie im Orient aufredet ju er^altenbe (Stellung ]m=
f(^en ben beiben Delegationen öoHfommene Uebereinftimmung l^errfcE)e, ba^ ferner

Oefterreid^ unb Ungarn jwar ben internationalen ^rieben für Wert^boE erad)ten, jeboc^

bie äöal^rung ber 5}^arf)tfteIIung, bes 2lnfel§en§, unb @influffe§ ber üfterrei(^ifc^=unga=

rifd^en ^onard^te fomie ber i^ntereffen il^rer S5öl!er für uod§ Wichtiger (jalten, um fo

me!^r, aU bie Delegationen in ber ©eltenbmad^ung biefer Sntereffen bie ''Dhttel unb

bie ^emä'^r eine§ bauernben frud^tbringenben ^^rieben» ju finben glauben.

Die ©rftärungen, Wdii^i ber italienifd^e "üJÜnifter be§ ^teuiern in ber De|)utirten=

fammer abgab, waren ebenfaE§ in ^of)em @rabe bemerfeu§Wertl^, iufofern @raf 5Robilant

betonte, ba§ Italien bem friebli($en Programme ber 6entralmäc|te ^ugeftimmt l^abe,

unb ba^ biejenige '!)]larf)t, xodiS)c hie 3lufrec^ter^altung be§ ö'rieben§ fowie bie 5ld^tung

für bie beftel)enben 9}erträge auftrebe, fid^ ber ^JUtwirfnng ^tatienä öerfti^ert galten

bürfe. Da§ S^er^alten br^ legieren ©taatcg in ber bulgarifi^en 3lngelegenl)eit wirb

überbie§ burd) boä in ber De|)utirtenfammer öertfieitte ©rünbud^ auf§ Deutlii^fte

iüuftrirt. ©o wirb ber bi^lomatifd^e 2lgent Italiens in ©ofia angewiefen, mit ber

bulgatifd^en 9iegentfi^aft bie officieüen ^e^ieliungen , Wie fie mit ber 9iegierung

be§ dürften ^Uejcanber unterl^alten Würben, fortiufe^eu. 3lllerbing§ unterläßt aud)

@raf 9tobilant nid)t, in einer feiner Depefd^en baran ju erinnern, ba^ bie ^llMc^te

burd) ben 33erliner SJertrag einen befonberen Sinflu^ 9tuBlanb§ in ^-Bulgarien feine§^

Weg§ au§fd§lie§eu Wollten. Die De|)utation, wetdlie im 5tuftrage ber bulgarifdlien

Ütegentfd^aft in birecte 33e5ie'^ungeu ju beu Seitern ber auswärtigen ^politif öer=

f^iebener europäifd^er «Staaten treten fottte, um über bie Sage in SSulgarien • 2luf=

fd^tüffe äu ertl^eilen foWie ben SBünfd^en ber Seöölterung i^re§ Sanbc§ in ^Bcjug auf

eine Söfung ber befte^euben J?rifi§ ^lusbrud ju geben, wirb öon il)rer 9lunbreife fic^er=

lidt) mit ber Ueber^eugung jurüdfel^ren, ba^ aud) bort, wo bie teb^afteften ©t^mpatl^ien

für bie gebeil;üd)e gottentwidlung Bulgariens gehegt werben , an erfter ©teEe ber

äöunfd^, ben europäifd^en i^rneben erhalten ju fet)en, ma^gebenb ift.

'S)k ruffifd^e 9legierung öermot^te gteidifaüS nic^t, fidt) biefem 3}crlangen nad) einer

frieblid^en Söfung ber bulgarifdt)en ^rifi« ju ent<iie^en. Da§ am 15. December im

ruffifd^en „ütegierunggauäeiger" beröffentlid)te Communique beweift jebenfallS, mitten

Söertt) Stu^lanb auf ben i^ortbeftanb guter ^Be^ie'^ungen ju Deutfd^tanb legt, wä^renb

te^tereS bor SlEem einen 3lu§gleic^ anftrebt. Sft biefer 5lu8gleic^ gefunben, fo

Werben alle unbefangenen Staatsmänner pgefte'^en muffen, ba^ bie beutfd^e ütegierung.

an erfter SteEe burd^ i^re uneigennü^ige ^ermittelung biefeS erfreuüd)e frieblid)e @r=

gcbnife l^erbeigefülirt l§at.
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61 f riebe. @ine ©räö'^Iuttg bon ©eorge Sa^lor. Sei))3tg, ©. ^ix^d. 1885.

eanbibat emulier, »on ©ottl^olb ß^'^raim SBolter. «crün, ©etr. ^ßaetcl. 1886.

3u f^ät erfannt. ©in 3cittil*) 1871—1873. Som SSerfafjer ber ßrinneruttgcn eine?

beutfc^en €fficicr§. SBtegbaben, ^. g. »crgmonn. 1886.

grtfe Äannac^er. .^iftorifc^er Oioman öon Slrtl^ur ^obrec^t. 2 SBänbe. SBerlin,

aßil'^elm C>«^- 1885.

9ioöcUen bon (Sonrab ^Jerbinanb 2Jle^er. ©rftcr Sanb: 2)a§ ?lmulet; ®er ©ct)u§ öon

ber Äanjel; 5piautu§ im ^ionnenllofter; ©uftab ^Ibolf'g ^age. — ^weiter Sonb: S)ie ^o(|=

seit be§ 3Könc^§; ®a§ Seiben eine? i?naben; Sie giic^tertn. Öei^^jig, ^. |)aeffel. 1886.

5tu§ ber langen 9te{:^e öon ©rfd^cinungen ber bentj(f)en ©r^ä'^IungSüteratur,

toelc^e auä) ba§ abgelanfene 3f<i^i; ^eröorgelbradit f)ai, greifen tt)ir einzelne tDcnigc l^er»

au§ ; ni(f)t toeil gerabe fie ^cröorragenber finb al§ alle§ UeBrige ; anS) nic^t, weit bem
©toffe ober ber gorm nac^ ein innigerer 3ufonimenr)ang nnter i!^nen ol6n)aItet, fonbern

im (Segent^eit , toeil faft jebeS biefer 33üc^er eine befonbere titerarifc^e 9iid)tung t)er=

treten tonnte unb jebe§ fi(^ mit anberen ^nf|)rüc^en an anbere Stnfprüdfie menbet.

Unfer 2efe|)uBlicum nimmt mit mannigfaltigen Söünfdjen ein 33uc^ jur .^anb

unb legt e§ in norf) mannigfaltigeren Stimmungen fort. S)ie ©inen öerfd^lingen, bie

?lnberen Inus^ern. S)en ]^ei§en S^op} in beiben |)önben, richtiger gejagt: ba§ ^ei^e

Äö^fdjcnin beiben <^änbd)en "^oiien bie ßinen feft auf i^rem gledf, tief berfenlt in

bie <5d)eintDelt, melrf)e il)nen ber Slutor borf^jiegelt, unb regen fic^ nic^t e-^er, al§i bi§

fie genau toiffcn , ma§ au§ bem entjürfenben ßlimar unb ber beäaubernben (Jonftanje

getoorbcn ift, ob fie fic^ !^aben unb bel^alten, tro'^in ber bofe SSetter, bie treue ^^reunbin

gerot^en finb. @in £efe|)ublicum biefer Slrt toirb niemals au§[terben; barum ift 3u

toünfi^en, ba| e§ immer Sucher gäbe, toeld^e fid^ in fold^er SBeife trfen laffen, ol^ne

an Seib unb ©eele p fd^äbigen.

@in berartige§ SSuc^ fd^eint mir (Seorge Sla^lor'S „ßlfriebe" ju fein. @§ mirb

unfere ^eiplütigen ßcferinnen fcffeln, ergreifen, entwürfen. SBenn fie e§ beim 5[Jiorgen=

tl)au beginnen , Serben fie beim S5ef|)erläuten bamit 3U 6nbe fein , o^ne ba^ fie fid§

gebrungen füllten, eine ©eite p überfd^tagen. 5Jlandf)e§ Sl^räntein toirb bem rül)ren=

ben ©c^iiffal ber lieben erblinbenben (Slfriebe gemei:§t toerben, unb ^oetifc§ an=

geregt, pm 9bd§benfen über ben SBeltlauf geneigt, mirb bie jartfül^lenbe Seferin il^ren

3lbenbimbiB p fic^ nel^men. 3)abei ift e§ ein SSuc^, ba§ nur bie atter|)rübefte ^Jtutter

i:§rem l)erangemad)fenen, mit offenen ©innen in bie äöelt blicEenben ßinbe öorentl^alten

fann. 6§ öerrätl) bon ben natürlidfien S)ingen unb S3ebingungen be§ ßeben§ genug,

um ein ^Jtenfdienfi^idfal berftel^en p fönnen", ummebt aber biefe§ 5Jienfd^enfd^iiifal mit
fo bielibealem ®uft, ba^ bie ^iaul^eit, Unbarml^eraigfeit , S3itterniB be§ Seben§ ntd§t

öerfdimiegen, molil aber munberfom berflärt tüirb. ©leid^ ber Slnfang l^ebt bie ßeferin
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auf einen fo erhabenen ©tanb^JunÜ, ba^ bie ffeinen ^enfd)en!inber ba unten mit

i^ren ^^reuben unb ßeiben auf ber @rbe toie auf einer furzen 35erfud)§= unb ^probeftotion

erf(feinen.

S)er 9toman Beginnt mit einem 5)ß^anta§ma, tote toir e§ au§ Surgenieto'S „©ebic^ten

in ^Pvofa" !ennen; e§ ift ein ©tücf feierlid^er ^oefie für fidt) jetbft: im emigen 9iei(^e

be§ 3^rieben§ , mo bie ©eelen nid^t in ^enfc^en , fonbern in (Sternen üer!örpert ftnb,

fe!§nt fi(^ eine frieblofe ©eele nac^ ^ampf; ^ott ma'^nt milbe jum ©uten; aber er

mci^ e§ ant beften: nur im .ßamt)f Eann bie Unruhige jur ^3tul)e !ommen; barum

frfjicit er fie auf bie Srbe. ^e^t flimmert fie unftät bii^t über unferem 23att, unb ein

fc^ttianfenber 6'^orafter, toie fie ift unb bleifit, fc^toanft fie, too fie il^re ©tätte fudien

foÜ. 3lber fie^e! fie ift nic^t aEein. 6in freunblid)e§ 3tt)iÜing§geftirn begleitet fie,

feiner felbft unb feine§ griebenä getoi§
,

jie^t e§ mit i§r hinunter in ben .^ampf,

fd^ü^cnb, berptenb, @otte§ DW^e betoeifenb! 2luf ba^ e§ bem irrenben ©ruber too^l

ergebe auä) auf @rben ! ©o öerlöre feine ©rbenfa^rt i^ren päbagogifdfien B^icrf , wenn
nid^t nod^ ein bierter Stern '^erunterfü'^re, \atf, toilb, eine l^altlofe ©d^nubpe, bie bort=

fjxn gerät^, too bie (5rbe am fd^mu^igften ift. 5lun toerben biefe bier ©lerne aU
^Jlenfc^enbilber eine ©panne 3eit neben unb gegen einanber ^ertoanbeln, einanber too'^l

unb ühd t^un, mitfammen \iä} freuen unb bulben unb i^r üon @ott üer'^ängteS

©d^irffal erfüüen.

@ine feltfam anmutl^cnbe 2aune be§ S)i(^ter§ lä§t unmittelbar auf jeneS S3or=

fpiel, ba§, mit @oetl§e'§ Stieaterbirector ju reben, „ben ganzen Äreig ber ©(^öbfung

au§fcf)rcitet", einen fd^lidE)ten, Ipc^ft realen 35organg folgen: bie Staufe öier 5ieu=

geborener in einer unb berfelben S)orflird^e ju einer unb berfetben ©tunbe. Söoltte

iä} nad^erjä'^len, toeld^er 2lrt — einfach, atttäglic^ unb boc§ romanl)aft=romantifc^ —
bie bier furzen 2cben§toege fid) immer toieber freuten unb berfd^lingen , fo toürbe id^

meinen Seferinnen, bie ba§ Suc§ felbft lefen toottcn unb foEen, blauber'^aft borgreifen.

@e ge'^t ein le'^rl)after 3u9 i>utd^ ^ie S)arfteltung , toie er b^iti^t^^opifd^en

Romanen be§ öorigen 3ia'^v'^unbert§ eigen ift, aber er berliert feine unöermeiblid^e

©teif^eit unb |)ärte burdf) ba§ ©t)mboliftf)e ber ©reigniffe. ßtfriebe, bie 3^itting§=

fdCjtoefter, erblinbet frül), natürlid[) burd^ bie unmittelbare S3erfd§ulbung jeneS ^rrfternS.

S)er 5Roment ber ©rblinbung toirb ol)ne bie geringfte ©df)onung unb 33ef(f)önigung

faft graufam gef(i)ilbert. 5lber (älrriebc felbft empfinbet i^re SSlinb'^eit nic^t al§ ein

Unglüdf. ^^x innerer ©inn fc^ärft fic^. ^ier toie überall offenbart fic^ i'^re ©eele al§

eine ©enbbotin ®ottc§. ^t)x 3luge fte^^t ben ^immel offen. 2öa§ bebarf fie be§

^Inblirfg ber ©rbe? 2lud^ ba^ bie guten ^^illinge, bereu Srbenjeit öon @ott auf

breimal fieben 3al§re beftimmt ift, frü"^ ü^ren Stob im ©lemente finben, üeifd)ulbet ber,

toeld^er bie 3[)litleibigen unb barum ^Jlitleibenben uad^ fid^ auf bie 6rbe gelorft ^^at.

^Iber toä^renb biefe feine guten 6ngel au§ i'^rem äöeEengrab eraborftcigen in bie

ftoige ^eimat"^, berlaffen toir il)n felbft im ^rren'^aug, jenen 35ierten, feinen böfen

(Sngel, im :S^ä)ti}au^. 5luf ben bunleln 2lu§gang be§ S^ren fäEt nod§ ein .^offnungg»

ftral^l, bom 33öfetoid§t :^ört man nid^t§ mel^r. S)ie grage, ob i^n ber Teufel l)ott,

bleibt ungelöft.

6§ fönnte fi^einen, al§ ginge etroa§ ^e^otifd^eS unb 3ion§mö^ige§ in bem a3ud§

um ; ober al§ bi-'^bige ber 2)etermini§mu§ ^ier eine Seigre ber Söeltentfagung unb "^Ih'

td)x öom 5Jienf(^lid[)en. äöeber bie§ noi^ jene§! S)er S)id^ter ift ju freibenfenb unb

5u gef(^marft)oll, um in najarenifd^er ?lrt über bae ^ammertl^al ,^u jammern, unb er

ift 5u teben§frol), um e§ auf ©d^oben'^aucrifd^e ?lrt ju f^un ; bie 5!Jioral biefe§ a3ud§e§

öerftel^e id^ öielme^r bal)in: für ein flare§, fefte§ ,g)er3 gibt e§ in ber Söelt !ein

toa:^re§ Unglüd! e§ ift ein @runbgeban!e be§ ©^riftent^um§, ber juglcic^ ber freieften

Söeltanfd^auung fftaum gibt. S)er liberale, geiftöotte beutfdfje 9teligion§forf($er, toelc^er

fidE) l^inter ber tounberlid^ britifi^en ^appt (George 2:at)lor nic^t me'^r berbergen fann

unb barum in (Sotte§ 5kmen feinen e§rlidE)en 3lbolf ^au§rat§ aud^ für SSerfe biefer

5lrt befennen möge, l)at biefem @eban!en eine öolfötl)ümlid^e gorm gegeben, fo ebel unb

einfad^, fo !lar unb tief, toie toir fie alten ^anäelreben be§ ßanbe§ toünfc^ten. Sa^
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er bafici ben ^rebigex in bte laiert^aite, aU toeltlic^ öerrufene i^arfe be§ 9toman=

bii^terg fterfte, bavüber treiben bie ^fjarifäer unb ©c^riitaete'firten tl^eitS fpotten, t^et(§

|($elten. Unb i(f| glanbe bicfe ©c^nftgele^rten nidit blo^ im geiftlid^en Säger ju feigen.

Sßorne{)m tuerbcn bie 2lc^fel piien auc^ jene ^orfimögenben, roeld^e i^ren getüi^ fe^ir

guten Iiterarij(^en ©efdimad nebft fiiti|d)er @Ue unb äft^etifi^em äötnfetma^ jeberjeit

tu ber 53ru[tta|(^e — nein: ctwa§ weiter öon ber SBiuft entjernt — bei [lä) führen.

Siiefen klugen fann „ßlfriebe" unb i'^re fanfte ©eele nid^t§ fein. (Si)n fcfion ift fie

für bie 3öHner unb ©ünber bor^anben. 3lm et)eften aber für unfere l^übf(^en ©ün=

berinnen; unb toenn toir jener lad^enben ^öÜnerin gebeufen, n)etd}e ©ottfrieb

.^etter'ä fa'^renber 9iaturforfc^er jum ©rften !ü|t unb wc(d)c nur noc^ p erröt^en

brQurf)t , um ben 23rücEenäoIl , ben fie entgegennimmt, nid)t b(D§ für Dlaturgelel^rte

^u einer gon^ ertoünfc^ten Slbgabe ju machen — fo foEte jebcr ©cfiriftgelel^rte ein=

fe^en , ba^ e§ ni(i)t aEein für feinen eigenen „richtigen" ©efdimacf
,
fonbern auä) für

ben @ef(i)marf foId)er ^öünei^in^Pn bienlid^e ©rjeugniffe ber S)ic£)tfunit geben muB.

äöa§ ©Ifriebe bem ©emütl^e ber grauen bietet, ba§ bürfte „ßanbibat 93tüüer"

bem Iiterarifc^ = !ircf)tid§en 33cbürfni§ mancher 5}länner bieten. 33eibe Sucher bcfrf}äf=

tigen fid) mit religiöfen Slngelegenl^eiten unb fü'^ren un§ ungefälE)r auf ben ©tanbpunft

be§ ^proteftantenüereinS. 5lber im „Ganbibatcn 5JlüEer" tritt bie 2;enben^ unjtt:)ci=

beutiger, nüc£)terner, S3iele werben fagcn : männ(id)er, ?lnbere Werben fagen : profaifc^er

^erau§. <^ier wirb mit geraben äöorten auSgefprodien , )x)a^ bort ^oetifc^ tierbtümt

ift. Sßenn wir un§ im ßefe|)ublicum Seute be§ üorigen ^a^rt)unbert§ beuten, fo

fönntc fid^ für @lfriebe auc^ ®oet^e^§ alte grcunbin, ba§ gräulein öon i^tettenberg,

bcgeiftern. f^ür ben „ßanbibaten 5Jlütter" Würbe fid) ber ütationatift ^licolai begeiftcrt

tiaben. %nd) ber SSerfaffer biefeö S3u(^e§ ftedt fic^ ^^inter ein ^43feubont)m, unb fd)on

in ber 2ßat)[ bcSfelben liegt faft l^erauöforbernb ein Parteiprogramm; wer fid^ @ott=

^otb @pt)raim nennt, erttärt ben Ärieg aEen S)unfetmännern unb Eiferern unb fetirt

in feinem (^^riftent^ume Weniger bie bogmatifd^e, al§ bie pt)itantl§rDpifd§e (Seite t)n=

öor. Ob freiließ „Sanbibat ^JJlüEer", ebenfo Wie öor ber 9teligion§auffaffung , aud^

öor ber literarifd^ = äff^etifd^en .^ritit Seffing'S beftel^en tonnte, ift eine anbere S'i^age,

bie nid)t erörtert werben foE, ba bem 23erfaffer, ber ba§ S03ort fRoman auf bem Xitel

üermieben l)at, bie 9tomanform Weniger ein fünftlerifd^er S^fcE» ol§ öielme^r ein

^Jlittel feiner (SJefinnung§wirtung ift.

Siefenigen, Weli^e l^inter biefer gorm feine bid)terif(^en 9lbfid)ten fudfien,

werben in bem SBud^e biet @ute§ finben. 6§ Wirb jwar bie Ort^obojen unb ^ietiften

nidf)t fo fd^neE wie feinen gelben, ben ß'anbibaten ^üEer fetbft, ^u einem freieren,

proteftantif(^en ©tanbpunfte be!el)rcn; aber e§ Wirb Männer, wcld^e ein metab'^t}fif(^e§

33ebürfniB mit gefunbem ^enfd^enöerftanbe befriebigen, in i^ver 2tuffaffung beftärfen

unb 3}ielen unau§gefprod^ene Meinungen au§ ber ©eele ne'^men. @(eid^ im SJoiWorte

^at ber Jperr SScrfaffer mit ber biebern Slreu'^er^igteit , Weld^e ber liebcn§Würbigfte

^^ug feine§ äöerfeä ift, e§ au§gefprod§en , an weld^e§ ^publicum er fid^ wenbet: „e§

empfiehlt fid^, bie 3lnfc^affung be§ ßanbibaten 55lüEer für bie „^armonie" ^u bean=

tragen ober bie @efeEfdt)aft , weldt)er bu fonft angeliörft, unb i'^n jebenfaEg in beinen

Sefcjirfet aufne'^men ju laffen".

6§ ift unjweifelfiaft, ba^ ber 35erfaffer öon 2)ingen unb ^perfonen fprid^t, welche

er beffer fennt alg irgenb etwa§ anbereS auf ber äöelt. Unb wenn Wir bie ":j>erfonen

aud^ nid§t in öoEer fvigur öor un§ feigen, fo treten un§ bod) i^re einzelnen (^arafterifti=

fd^en 3üge fo beutlid^ entgegen, ba^ jeber in feiner eigenen 5paftorenbe!anntfd§aft

3(el|nlid§feiten fudf)en unb finben Wirb. Unb ift aud^ bie S5orfte|erin be§ frommen

©tifte§ felbft nid^t nad§ bem ßeben ge^eid^net, fo ift jebenfaES bie ©igenfc^aft, ba^ fie

"^eimlid) fd^napfen t^ut, ber Söirftid^feit abgelaufd^t — Womit nic^t gefagt fein foE,

ba| aEe, ober aud^ nur bie meiften folc£)er 2)amen, einen §ang ^um Siqueur '^aben.

2öie oEe gereiften unb nadf)benflic^en ^)länner, Wenn fie einmal ou§na§möWeife jur

geber greifen, benu^t aud§ ber SSerfaffer bie ©elegenl^eit feinet „ßanbibaten MüEer",
um de Omnibus rebus fein A^erj au§^\ufd)ütten. 6ö werben uidjt b(ofe über religiöfe unb
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ürd^lid^e i^ragen, fonbern auä) üöer ^politif (in ben fiebäiger i^o'^^en ober gab e§ nod§ leine

beutfc^fxeiftnnige ^attei, |>eiT @ottt)oIb @t)^raim!), übet "Sitäji unb f^-reil^eit au§=

fü'^riid^e S)cl6atten geführt ; unb al§ gegen ©c^lu^ ^in ber fromm= aufgef(arte $rofeffor

i^riebmanu ju bem nod) immer mt)ftif(^ = :pietiflif(^ angefränfetten ßanbibaten etttiaS

ungebulbig fagt: „SCßie oft foE iä) e§ toieber^oten : @ie muffen ätoifd^en Äern unb

@cf)ale unterf^eiben. S)ie .^iicfie ru^t . . .", fo mirb mand^er ben (Sreigniffen be&

9toman§ gef^jannt entgegenblirfenbe Sefer biefe Ungebulb t"§ei(en. 2)enn an @|)annung

fe^lt e§ fonft nid^t : unter ben ßeferinnen ber ©(friebe tt)irb auc^ {|ier mant^e i!^re 9le(^=

nung finben. 6§ finb ätoei^^aare: bie berftänbige ^aria unb bie fc§tüörmerif(|e 5lbete,

ber fd)tt)ärmerifd)e (Janbibat SJlütter unb ber berftänbige gteferenbar ^diin. 33i§ 3U=

le^t glaubt man, Maxia merbe ben gteferenbar, 2lbete ben ßanbibaten l^eirat^en;

aber man irrt fid^ ; e§ ift eben umgefe'^rt. Unb toarum ? f^rau ^rofeffor griebmann,

5Jlarien§ Butter, erÜärt e§, inbem fie bie Slod^ter tröftet, toetd^e ettüa§ betroffen ift

über bie unertoartete S3rautma^t i^re§ greunbe§: „@ci§lag' S)ir ba§ nur au§ bem
©inn, 2Raria! S)iefe i^uriften au§ ber alten, reid^en S3eamtenartfto!ratie mad^en ganj

anbere 3lnfprüd^e, al§ ba^ fie eines ©dtiulmeifterS ^^öd^tertein begehrten. Ueberbie§ feib

i^r SBeibe mä) öiel p äl)nlid§, er ift ein |)raftif(^er, !(uger ^Jlenfdt), S)u ^aft au(^ biel

bon meiner Slrt, ba mürbe feine rect)te i^eilung ber @efd§äfte :^erau§!ommen. ^df)n

mu^ ein me^r romantifd§e§ graudt)en ^aben, bie \i)m bie ^Poefte in§ ^au§ bringt,

lüä^renb er fie, fotocit al§ nötliig, aud) jur ^^rofa be§ ßebenä erjie^t. S)ir möchte

idt) im ©egent^eit ein ©tücE öon einem ^oeten toünfd^en." Su biefem ©a|e, ber red^t

gut im „Sebatbug ^of^anfer" fte'^en !önnte, ftedft ba§ ganje 25u(^.

„öanbibat 5!Jtütter" toirb eiferöoHe ßefer finben, unb in „-Harmonien" unb 6tn=

trad£)t§gefeEfc()aften toirb über itin ebenfo lebhaft unb grünblid^ bebattirt toerben, mie im
33ucf)e feibft. Sluf ein ftiEereg publicum red^net ba§ 3eitbilb „3u fpät ertannt". S)ie

SBorgänge, bie ^ier gefd^itbert werben, finb an ben ©tammtifi^en unb auf ^pa^izx=

gangen unb mo irgenb 5Jlenfdl)en fid§ begegneten, bef:prod§en unb l^in unb l^er gemenbet

morben, ba fie al§ SageSereigniffe in ber S^itung ftanben unb heftig aEe ©emüf^er

hmd) bie 5Jlad§t ber 3öirflidt)feit bewegten, äöenn im „ßanbibaten ^üEer" 3ln=

getegen^eiten ber inneren äßett in 5rage fte^en, fo ^ier Slngelegen'^eiten ber äußeren

^elt : bie 9tadt)tt)el|en be§ franäöfifdien Äriege§, ber Ä'ulturfam^f, ber ^aU Sebod^omSft),

bie |3oMfd)e grage, ba§ geflügelte 6anoffa=2öort, bie ^^efuitenöertreibung, ba§ S)eutfd§=

tl)um ber ßlfäffer, bie olt!at^olifdf)e 35emegung, eine potnifdl)e Sübin, bie fid^ für

@oetl)e'§ Spl)igenie begeiftert, ba§ allgemeine 3Bol)lred^t mit feinem gür unb Sßiber,

bie 5lrbeiterftri£e§, bie focialiftifd^e SSemegung, bie ©nt^llung ber SSerliner @iege§fäute.

S)ie borne^me unb gemanbte f^^eber be§ ^errn 35erfaffer§ Verleugnet fid^ auf feiner

(Seite. Unb nad^ be§ SageS Saft unb 9Jtü§e lefen ftd^ ein ^albftünbd^en bor 3ubette=

gellen etlid^e biefer Seiten bequem herunter. ^Jlan fängt am nä;^ften 5lbenb an, too

man abbrad^ , unb ber ^efammteinbrucf be§ S3ud^e§ Wirb burd^ biefe§ an ftd§ an=

fed^tbare SJerfaliren in feiner Söeife gefd^öbigt.

giuäelne ©cenen finb babei mit ber @infa(^'§eit echter .^unft bargefteEt. S3eif|)iel§=

toeife biefe: „©an^ altein ftanben fie fid^ gegenüber auf ber Söiefe, unter bem reinen

Slbenbl^immel, in ber wonnigen ©ommerluft. SSeibe fd^wiegen. S)ann flang e§ ^jlö^lid^

an 5lgne§' £)t)r: ,^ur ein paar Söorte. äöie eben ber Steg, fo möge meine ^^rage

un§ trennen ober berbinben. 3d^ faun nur Sie lieben! können Sie mic^ lieben?'

6in leife§ i^a mad^te xi)n jum glü(ili($ften 5Jlenf(^en." S)aS flingt nac^ jenem be=

rül)mten ^^rinje^, liebft bu mid^? „^a, mein ^prinj, iä) liebe bid§!" 3lber Wenn
man au§ beutfd^en Olomanen bie 8iebe§erftärungen fammeln woEte, würbe fo biel

©dtimulft, Unnatur, (Seäiert^eit unb ^^rafe auf einem .Raufen liegen, ba^ bie fd^lic^te

Sdt)ilberung unfereS 3lutor§ barna($ erquidft, wie ein Stücft^en ©d^war5brot naä) ju

biet fü^en Störten.

^m ©anjen '^at ber SSerfaffer nic£)t bermod^t, für feinen gewaltigen ©toff, biet=

me^r für feine gewaltigen ©toffe bie ein'^eitlii^e ^unftgeftalt p finben. ^an
muB aud) ^ier Wie im „(^anbibaten 5JtüEer" für bie ©eftalt ben Snlialt, für ben

3!eutfc(;e jRunbftOau. XIII, 4. 10
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2lu§brurf bie @eftnnung ne'^men, unb loitt man berartigen Suchern i^re borf^eil^^ajteftc

(Seite aögetoinnen, fo mu^ man [ie al§ e'^renmertl^e Söerfud^e anfeilen, ben ©eift ber

3ett bid^terifc^ p Begreifen. 2öo§( mutzet biefe§ „geitbilb" äutoeilen faft @amarott)ifd^

an, aber e§ fel^It i^m bie ©amarotü'fd^e ©enfation§|u(f)t. 2)er S^erjaffer ging mit

unöergleid^lic^ reineren Senbenjen on feine Slrbeit. 6r fuc^te nid^t lebenbe 5Jlenf(^en

äu|erii(^ ab^uconterfeien, fonbern er führte eine Steige öon ^^^^antofiegcftolten äufammen,

beren ^erfönltcf)e§ freilid^ ftarf jurilcEtritt l^inter ber 3eitibee, melctie jebe öertritt. 6§
finb toanbelnbe 3eitfi^öS^'^' ^i^ einanber "^ier Begegnen, unb bie 'Qabel ift ber i?itt, ber

bie Bf^tl^Ö^ixi^^fri pfammenl^ätt-

äöeitab bon ben ©ebanfen unferer 3eit fü!^rt un§ ein 3lutor, Welcher felbft in

ber @efd^i(f)te unferer 3^^^ f^t^ ^öc£)fter ßommunatbeamter, bann al§ (Staatsmann,

enbtic^ aU SSotf^oertreter feine unroid^tige 'ütoUt gefpielt |at, unb tt>eld§em fi(^ , toie

ben ^Jolitüern be§ alten 9iom, erft procul negotiis bie 'OJlufe na'^te. 3lu(i) Slrf^ur

^Dbred)t betoö^rt fi(f| at§ ein (Sd^riftfteEer bon gewanbter unb öorne-^mer g^eber, unb

faft motzte man lieber wünfc^en, ba§ ba§ e'^ematige Oberl^aupt ber Äaiferftabt jenen

6rfat)rungen, toelc^e U)m ba§ [teigenbe SSerlin aufbrängte, eine fünftlerifc^e ^orm gäbe

ober ba^ ber früfiere b^'euBifd^e ginan^minifter un§ l^inter bie ßouliffen ber {)of)en

5poIitif bliden taffe. S}ieEeid§t befiegte l^ier bie S)i§cretion beg 33eomten ben ^tauber=

geift be§ S)ic^ter§, öielteid^t nur, um jeber rei^boEen SJerfuc^ung äu toiberftel^en, flüd^tet

fic^ fein otium cum dignitate in bie ^öor^eit be§ eigenen <^eimati§lanbe§ : in ba§ Äönig§=

i&erg be§ fiebje^nten Sfa^i^^unbertg. 3luf biefe 2Beife ift unfere ßiteratur um einen

]§iftorifd)en 9ioman ftärfer getoorben. 6tatt be§ n^erbenben beutfd^en Äaiferreid^es

l^aben toir ba§ merbenbe t'teu^ifd^e Äönigt^nm, ftatt 2öili§elm§ bc§ ©rften ben großen

^urfürften, ftatt be§ S3ürgermeifter§ ^obred^t ben ta^fern Sürgermeifter IRo^be, ber

fo ftanbl^aft fein gute§ 9le^t öertrat. S)er 9toman !ommt jenem meitberbreiteten ®e=

fd^macE entgegen, ber im leidsten, gefäEigen ©emanbe gef^id^tlic^e SSeletirung fud§t;

benn aud^ l^ier überwiegt ber @e^alt bie ©eftatt, ber ftoffüdfie fSint^ ben !ünftterifd^en.

5Durd§ nid^t§ mirb ba§ ftarer, alg Wenn man bon S5üd§ern biefer 2lrt, meldte

fett äßalter (Scott unb SBilibatb 3ltej;i§ im (Sd^toange finb, fi(| on einen S)i(^ter Wie

ßonrab f^erbinanb Getier Wenbet, bem bie .^uuftform obenan ftel^t unb ber barum
unter feinen Sefem fidlere Äenner ber S)id§t!unft unb il^rer lUlittel boraugfe^t. S)ie

©rfd^einung eine§ fold^en 3lutor§ ift um fo freubiger ju begrüben, je berein^etter er

unter feinen t)eutigen S)id§tgenoffen baftei^t. äßenn fi(^ irgenbwie eine 3lbnai^me be§

ÄunftberftönbniffeS unb Äunftintereffe§ bei unferm publicum jeigt, fo gefd^ie'^t e§ burd^

bie leidet 3U beobadE)tenbe Sl^atfad^e, ba^ bem ^nl^alt unferer (Sr^äl^Iungen neugieriger

nad^gefragt Wirb, al§ i^rer gorm. 2öa§ fielet barin? Worum bref)t e§ fid^? ba§ finb

bie fragen, wetd^e beantwortet fein wollen, mit benen man ftd^ gern begnügt unb mit

benen man \iä) aud§ an fritifd£)e 9teferate Wenbet. Sßeitaug bie meiften unferer 33üd^er=

befbred^ungen in SLageS^eitungen unb audf) in 3öodjenfd)riften finb pfrieben, in au§=

füt)rtid§e ^n'^altSangaben einige Urt^eile ein^uftreuen , weld^e me'^r bon fubjectibem

@efd§mac£ aU bon einer objectiben Äunftbetrad^tnng 3fusntB ablegen. S)en Söünfd^en

ber banaufifd^en SefeWut"^ wirb bamit gel^olfen. 5£)er literarifd^en Äunft wirb bamit ge=

fdiabet. begabte 2)idt)ter, Wie ^^elij ^af)n, finb auf biefe SBeife an eine 9lrt

ijoetifd^en 33ettelftabe§ gcbrad^t. „S)ie Jienbenä ift e§, bie ben S)id§ter abett", fo "tjabt

x<S) fürjlid^ im @rftling§brama eines 2lnfänger§ gelefen. S)a§ ©bi-'ü'^lcin mu§ lauten:

S)ie gorm ift e§, Wetdje bie Senbeuä be§ S)id§ter§ abett. ßonrab gerbinaub 5Jlet|er

ift !eine§Weg§ o^ne Senben^en. ©einem 3^efuitenl)a^, feinem guten fd^iWei^erifd^en

ßibgenoffentl^um gibt er einen fo fräftigen wie Warmen "3lu8bruc£. 5lber er battt nid^t

felber bie ^auft unb ergebt ni(^t felbft bie ©tanbarte, fonbern er fteHt un§ bor ein

Äunftwerl, in Wetd^em ber ^ambf ber ^enbenjen bie (Sefd^öpfe feiner frei fd^affenben

^l^antafie fteigen unb finfen tä^t. Seine ^obeEen finb ab gefd^loffene 33ilber, bor

benen ber S)i^ter mit un§ objectib betrad^tenb fielet, Wie ber Silb'^auer bor feiner

bottenbeten Statue. 3ttte finb fie auc^ „3eitbitber". Unb bielteid^t ift e§ aud^ 1)in

bie gurd^t, feine tünftterifd^e ^^reifieit nid)t berwcgcn auf§ Spiel 3U fe^en, weld^e ben
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S)i(^ter au§ ber eigenen 3^^^ i" bie S5ergangen^ett öeröannte, bie fid^ unbefangener,

mit füfjlem @eifte, toenn and) toarmem ^ei^en burc^fc^auen lä^t. §ier toirb er bann in

feinem |)oetifd^en äBagmutt) erftaunli($ !ü()n. @r tritt bem ßeben toettgefc§ic§tli(^er

5Perföntic£)feiten na^e unb öertoenbet fie für feine Qxüeäi, aU tüäre c§ gar nid§t§. S)ort

ift ßubmig ber S^ierjel^nte ber <^örer feiner @ef(^id^te, ^ier ift S)ante fogar i^r (5r=

äät)Ier; ber erhabene ©ante in feinem ewigen ©torienfd^ein rebet gan^ menfi^lic^, unb
ein S)i(f)ter unferer unbantifd^en 3fit erbreiftet fic^, itjxii feine beutf^e ^^rofa in ben

göttlid^en ^unb äu legen. S)ort treffen bei ^ac^t unb 5teöel 2öaEenftein unb @uftaö

3lbolf äu faft bertraulid^er B^iefl^^öd^e ^ufammen, unb ber S)ict)ter ^eigt un§ bann
aud^ bie ßeic^e be§ ©c^toebenfönig^. .^ier ragt ^axl ber @ro^e unter feinen ^ala=

binen, unb 2l(cuin, ben Berül^mten 3ltcuin „ftic^t ber .^afer feiner ^elefjrfamfeit".

S)ie i?ü^'^eit be§ S)ic^ter§ ift um fo größer, aU er biefe Unfterblict)!eiten nic^t in ben

SSorbergrunb großer 9tomane, fonbern in ben .^intergrunb fteiner ^oöeHen fteEt. Unb
bod^ fptengt i§re geroaltige ^erfönlidt)feit nid^t ben toin^igen 9fia|men. ^§re (Brö^e

wirft aber einen IBatb trübenben, Batb fdE)ü^enben ©d^atten auf ba§ ©d^irffal lüeniger

^enfd^enfinber, bie mit it)rer ßeibenfd^aft einen Äam^f führen, ber 6alb bie tragifdtie,

Balb bie '^umoriftifd^e (Seite be§ 2e6en§ ^ell unb d^arafteriftifd^ unb ftet§ treu bie

Stimmung be§ gefd^itberten 3eitatter§ beleud^tet. Sf^be ^toüette ^at i§ren eigenen

@tit, if^x eigenes Sotorit. Sarin liegt bag 35orbi(blid^e Bei biefem 5Jleifter ber gorm.

jDa'^er freili(^ !ommt e§ aud§, ba^ mir i^n lieber einen Äänftter, al§ einen S)ic§ter

nennen. S)er S)id^ter lebt in feiner Sichtung, mie nad§ :j)ant!^eiftifd§er SSorfteEung

@ott in feiner äöelt. S)er i?'ünftter fi^afft fein Söerf, mie Sfc'^oöa bie SBelt, ber nad§

gef^aner 3lrbeit fi(^ bie raftenben .^änbe rieb, einen 9lu!^etag l^ielt unb feine eigene

©dtjöpfung fritifirte. Unter ben fünften merben bie bilbenben ftet§ mel^r nad^ biefer

attteftamenttid^en, bie tönenben ftet§ me'^r nad^ jener |)ant^eiftifd^en ^etl^obe geübt

merben. ?lber e§ fommt aud^ bor, ba§, fo berftanben, unter ben S)idC)tern bitbenbe

,^ünftler, unb unter ben bilbenben Jlünfttern S)idf)ter fi(^ finben. 3Bitt man leibhaftige

Seifbiele, fo finbet man fie am ^üi'i'j^f^ ®ee na'^e beifammen moTjnen: ßonrab

f^erbinanb 9Jlet)er unb 2lrnotb SSöiilin. ?lber mitt man jebem eine golie geben, fo

toirb man neben jenen bid£)tenben Äünftler at§ bidE)tenben ^oeten nod^ einen britten

3üri(^er, @ottfrieb ÄeEer, neben ben malenben S)id§ter aber ate matenben Äunftter

unfern 5lbolf ^en^el [teilen; unb eä ^at fid^ gezeigt, ba^ auf beiben SSegen <g)üd^fte§

erreichbar ift: jene§ .^o'^e, tDel(^e§ am letzten auf biefem Söege erreid£)t mirb, ben unfere

— man geftatte ein ©pottmort au§ bem britten 'k'^^iU be§ gauft umsubeuten, ben

unfere ,@toff^uber' ein^ufd^Iagen belieben. S)enn ber ©toff fnedfitet, bie ^^orm befreit.

^<ij berfui^e eS nicf)t, jebe ber fieben formtiottenbeten 5)let)er'fd^en 5^obetten einzeln

SU unterfud)en, mie fi(^'§ gebührte. ^d§ berfuc^e eö am toenigften an biefer ©teile,

too bie fdE)öne ©emo^n^eit feftge^lten mirb, ba§ ©dtiaffen unferer borne^mften 5lutoren

in einem literarifi^en ©efammtbilbni^ äufammenäufaffen. Unter ben SBenigm, meldte

für eine fold£)e 2)arfteIIung nod§ übrig finb, fte^t (£onrab gei^binanb 5)^e^er obenan,

i^ulian ©c^mibt, ber if)m biefe fd£)ulbige @l)re ermeifen moEte, l^at leiber ju frü^ bie

g^eber au§ ber .!^anb gelegt. jlro|bem toartet bie fd^öne Slufgabe nodt) it)rer Söfung.

Sft fie gelöft, fo merben bie lleinen 9iobeEen i^ren ^la^ neben ben großen 9lomanen

be§ S)id^ter§ finben unb burd^ biefe fetter beteud^tet toerben. Hber ni(^t bto| ber

S5erfaffer eine§ fold^en 3u^iti^ft§effat)§, fonbera aud^ bie ßefer berfelben bebürfen ber

^Vorbereitung. S)arum möge man biefe fieben Pöbelten nid^t blo§ in ber „.^armonie"

anfd^affen, fonbern aud^ im ftiUcn Kämmerlein forgfam lefen. S)ann mirb, tüa§ ftet§

erfreulid^ ift, jener Sffat) bon guten 58efannten p guten S3efannten f|)red^en.

^aul ©d^Ient^er.

10
=
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^Icumont'ö itaUcnift^c G^aroftcrbilDcr.

ß^aratterbilber au» hex neueren @efc^i(^te 3talten§. S3on 3llfreb bon 9leus

mont. 2ei^3tg, Sünder & ^umblot. 1885.

S5on ben beutfc^en ^tatienfa^rern, xodä^t bie fc§öne öalbinfei noc^ Dot ber Suü=
reöolution fennen lernten unb fte uns ^torblänbern burc^ i^re (S(f)ilberungen nal^c

6racf)ten, iebt je^t nut nod§ Sllfreb öon 9ieumont, ber, 1808 geboren, im Söintet

1830 nad) ^lorenj gefommen ift. Ser Ärei§ beutfd^er @e(e^rter, ber iid) in 9iom

in 33unien'§ gaftüc^em ^aufe traf, 1)at mit bem Äir(^enred)töte^rer giöftell, ber in

^Rarburg im gel^ruar öorigen 3a^re§ ftarb, fein (e^te» ?Jlitglieb an ben Job abgegeben,

öon ben anbern 5Jlännern ganj abgefe^en, bie fic^ um bie SJerbreitung ber (5Jefti)i(^te be§

mobernen Italiens bei un§ gro^e SSerbienfte ertoorben §aben. ^Dieben ':}ieumont bleiben

nur nodj, fie^t man toeiter öon ben 33ertretern ber claffifi^en 2IItert^um§foiid)ung ab,

unter benen .öeujen unb 5Rommfen obenan fielen, @rcgorobiu§ unb i5pet)er übrig,

bie boc^ biet jünger [inb, al§ ber i^nen auc^ burc^ feine feciale ©teflung übergeorb»

nete 2}ertreter bes preu^ifc^en Staate^ am ^ofe bes legten ©rofe^er^ogS öon Jo^cana.

SSracfite biefen feine amtlit^e (Stellung, bie f\ä) 9teumont burt^ feine tjerfönlic^e 2:ü(^tig=

feit errungen §atte, ben fpra(f)enfunbigen unb üietfeitigen ^ntereffen aufgefc^ (offenen

5Rann öon felbft in ja^freit^e Serbinbungen mit l^oc^= unb ^öf^ftgeftellten ^^^erfönlid^=

feiten, bie ben übrigen unferer ßanb§(eute in Italien ni(f)t ^u x^cit geworben ftnb,

io ^at er fic^ au(^ bie greunbfc^aft unb Sefanntfdiaft mit ben no(| jal^Ireid^ercn

itatienifdjen SSertretem ber Äünfte unb SBiffenfc^aften buri^ feine GJele^rfamfeit, feinen

auegebitbeten ©efc^macf unb feine, aEen (ärtremen ab^olbe perfönlidEie Sieben§n)ürbig=

feit getöonnen. ßiner jranjöfifi^en fyamitie entftammenb, bie ficf) in 3lad)en nieber=

getaffen, l^atte er etlDa§ bon einem franj^öfifc^en Gaufcur an fic^. 9Hemanb toufete

fo gut toie er über alle mögü(^en gefd^ic^tlic^en, üterarifcf)en unb genealogifd^en

Details fofort 5tusfunft 3U geben, ©ein @ebä(f)tni^ mar unb ift noc^ ^eute beroun»

berungsirürbig. S)iefen G^arafter ber bete^renben unb unterf)attenben ßauferie tragen

aud) biefe „ß^arafterbifber au§ ber neueren @ef(^ic§te Italiens" an ]idi. ©ie, ätoötf

an ber S'^i)i, toenn man „^I^egüo unb Gaüour" at§ ein auE ätoei ßontraftfiguren

äufammengefe^teS „G^arafterbilb" einfach ää^ten mag, fd^tieBen fxd) ben „3eitgenoffen"

unb ben „SSiograp'^ifdjen 2)enfblättem" beefelben 2lutor§ öon 1862 unb 1878 an.

©ie finb fcf)on anberraeitig öeröffentti(^t toorben unb ^ier nur gefammeÜ. 5Den meiften

öon it)nen finb mir in ben ©paüen ber „3IIIgemeinen 3eitung" begegnet, anbern an

anbern Drten.

S;ie ^>^t)fiognomien, bie un§ ^ier gef(^i(bert merben, fiaben fel^r öerfd^iebene 3%c,
öon jenem -^erjog öon Succa unb ^arma, Äarl Submig öon 23ourbon, an (©. 1—44),

bis äu bem un§ bitten befannten, biet beffagten ^art ^illebranb, bem 9ieumont al§

einem in Stauen Üliebergelaffenen mit bem engüfc^=öenetianif(f)en .^iftorifer ütambon

SBrotöu neben ben 9lattonaütatienern auc§ ^ier einen ^ia^ gegönnt ^at.

S)ie öefinnung, mit ber üteumont an hie 3eic^nung ber öerfct)iebenen 5porträt=

t'öp]e l^erangetreten ift, fomie bie 5Ranier, in ber er jei^nete, finb befannt genug.

SDiefe fann feinen 3Inf:pru(^ auf ©(^ärfe in ben Umri^tinien matten, toeil ber ©tanb=

punft, öon bem au§ ^erfonen unb ©reigniffe beurt^eift toerben, fein ganj fefter ift.

S)en politifcf)en unb fir(^Ii(f)en SSorgängen, xoddjt bie itaüenifc^e ^albinfel in unferm

3eitaiter fo fe^r umgeftaltet §aben, mie fein anbere» Sanb be§ ciöilifirten Suropa'§,

no($ äu natie ftc^enb, fc^roanft er ^wifcfien perfönlic^en, für un§ fe^r begreifüd^en ©^m=
pat^ien unb Slntipat^ien, bie ber Jon be§ i§oc§gebiIbeten äöeltnmnneS jebod^ niemals

ju einem unpartomcntarifc^en 3lusbru(f fommen Iä|t. ©in gulgläubiger ©o^n ber

fat^olifc^en Äircf)e, perfön(i(^ mit einer ^(nja^l ber öertriebenen ©ouöeräne ber ^atb=

infe( befannt, als Kenner ber ©efc^ii^te SftalienS mit bieten ber tjiftorifd^ geroorbenen

3uftänbe beS ^anbeS gemüt^tid^ befreunbet, fann er iiä) ni(^t leitet in bie neue 3^it

finben, no(^ toeniger baS 3:§un ber ^länner burcfige^enbS bittigen, bie biefe neue 3eit
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mit l^erautfiefc^tooren ^abm. S)o(^ tft er BiEig genug, bte 3u[tänbe be§ t)orreboIutio=

nören S^talienS nic^t nut im tofigen Sid§te anjufe'^en unb ju greifen unb in f^rotge

l^ierüon bie teuerer in S5auf(^ unb Sogen ju öerurt^eiten. Unb boc^ mar er üBer

bie ßonfequeuäen, meldte bie ülebolution auf aEen ©eiten na(^ fid^ 3ie!§en mu^te,

nic^t mie jo manche Slnbere, felbft unter un§, au(^ nur einen 5lugenHicE im 3^eifcl-

S)a§ bemeifen u. 91. bie äöorte, mit benen er ba§ Sl^araÜerBilb ^ietro ©rcote S5i§=

conti'S, be§ legten 6ommiffar§ ber römifc^en 9lttert^ümer, pm Slbfd^Iuffe bringt:

„^it bem legten ßommiffar ber römifd)en Slltertpmer (f 1880) ift aud^ ba§ alte

9iom 3U @rabe Beftattet morben, ba§ antue 9lom nid)t unb nic^t ba§ 9tom be§ 2lttet=

f^umS, mel(^e§ für ben i^ro^f'^e'c emig lebt. 9lBer ba§ 9tom be§ S)i(f)ter§ unb be§

ßünftlerä, ba§ Stom be§ f^i^ieben^Sud^enben unb SGßeltmüben, be§ S)enfer§ unb be§

S)ulber§, ba§ 5lft)t, mo 3lße eine ©tätte unb eine §eimotl§ fanben, mo bie ©tra'^ten

ber ganzen (!) d^rifttic^en Söelt conöergirten, ba§ für aüe§ Seib unb alle SJeiiufte

ein äßort be§ 2rofte§ unb ber Scru'^igung ^atte, biefe§ 9tom ift 5erftört. (Seneral

6aberna^§ glorreid^e .kugeln '§aBen e§, mitfammt ber ^orta ^^ia, in ben @runb

gefc^offen."

aSer mit biefer ©timmung f^mpattiifirt, bie für bie treiBenben 5Räd^te ber (SJegen=

toart immer'^in menig SJerftänbni^ unb für bie ©ünben ber SSergangen^eit faum ein

ftrengeS äöort üBrig "^at, bem cmpfe'^ten mir ba§ f8uä) Sieumont^S 5u eifriger ßectüre.

i^nx 9lnber§ge[innte mirb e§ aBer attein fc^on burd^ einzelne mert^oEe, un§ ^ier Be=

gegnenbe ^fiotijen oon ^ntereffe fein. Söenn man lieft, ba^ ber ©taat üon ßucca

mit ettoa 170,000 gintoolinern Bon einem Sonfeil öon fünf 5}liniftern, fieBen ©taat§=

tätigen, fünf (5'§renftaat§rät^en unb fed^§ ©eneralfecretären öermaltet mürbe, unb ba|

ber te^te ©taat§!alenber be§ ^erjogtpmS ^ßarma, ba§ circa 500,000 ©eelen jä'^Ite,

einen 23anb öon na'^e 1000 ©ebejfeiten Bilbete (©. 29), fo toirb man nid^t nur l^eiter

geftimmt, fonbem e§ mirb bie§ aud^ ba^u Beitragen, un§ eine mirftid^e ßinfid^t in

bie Un^altbarfeit ber borreöolutionären 3uftönbe ^talieng 5u üermittetn. £). ^.

i^n ben §0(^0^)6 n. erlebniffe au§ ben ^di)xm 1859—1885. SBon 5paul ©üfefelbt. »erlin,

Slttgemeiner SSerein für ©cutfd^e Siteratur. 1886.

@emi^ barf ber burc^ feine 9leifen in 9lfri!a mie burd^ hk in il^rer 9lrt einzig

baftelienbe Sefteigung ber 9lnbe§ in miffenfd§aftlid£)en Greifen rü'^mlid^ft Be!annte Slutor

Bon öornl^erein ein Befonbere§ ^^ntereffe für fid^ in StnfBrud^ nehmen; bod^ mürben

bie einfad^en, ma"^r^eit§getreuen ©d^ilberungen unglauBlid^ !ü'§ner 3::^aten, meldte er

in feinen, ben ßefern ber „S)eutfd§en 9tunbf(^au" mo!§IBe!annten 9teifeBerid^ten giBt,

aEein im ©tanbe fein, bie gleidfie S^eilnaljme für il^n ju ermeiien. äöenn mir fagen

„einfädle" ©d^ilberungen, fo muffen mir bod^ fogIeid§ !§inäufügen, ba^ nur burd§ bie

l^öd^fte ©titboEenbung biefer ungefünftelte ©inbrudf l^eröoräuBringen ift. S)er feffelnbe

SiU^att be§ SSud^e§, bie ©pannung, in meldte un§ bie ßectüre beSfelBen öerfe^t, Iö§t

un§ bo(^ niemals bie ©d^ön'^eit ber ©Brache öergeffen. 9tirgenb§ UeBerfd§mänglid§=

!eit, fein längeres S3ermeilen Bei S3efd[)reiBung broI)enber SobeSgefalir al§ pm S5er=

ftänbniB ber ©ituation unumgänglit^ nöt{)ig ift, fein äöort ju ölet. (Serabe biefe

S5efd§ränlung unb ÄnapB^eit beS 9lu§brucE§, metd^er fid§ ganj ber jemeitigen ßage

auBa^t, mirft um fo ergreifenber unb lä^t einen tiefen SinBlid in bie ©eele beS 35er=

fafferS f^un ; benn nur mer ma!§r unb marm empfinbet, öermag fid§ !tar unb gemäßigt

auSäubrüdfen. 9lBer SCöenige Befi^en bie SSegaBung unb ben SlrieB
, fitf) inmitten ber

aufregenbften unb er^eBenbften Sinbrücfe fo oBjettib üBer i^re ©emüt^Sftimmung
9ied§enf(^aft p geBen.

Söenn mir Bei SSefc^reiBungen äplid^er 3lrt, 3. 33. Bei benen öon 2;t)nbaE, feiten

bie ©mpfinbung be§ @raufigen üBerminben, fo erfüEt un§ Bei @ü^felbt bagegen ein
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@efü^t ber SSeru^^igung, bo^ er ben ©ejal^ren, tüeld^en er [ic^ auSjc^t, geioadifen ift,

unb tüir geben un§ barum utmillfürlic^ bem 6inbruc£ ber fd^önen S)arfteEung l^in,

tote beim @enu§ eine§ tDir!(i(i)en Äunfttoerleg.

©er Sßerfafler 1)at bic einzelnen ?ll6|d)nitte, au§ benen jein 33u(^ 3ufammenge|e|t

ift, unb tüeld^e aumeift öon erften Sergbefteigungen l^anbeln, nad) ben öerjd)iebenen

S3erggru|)pen ber ©c^toeta unb nac£) ben ^al^ren, in »eld^en fie augge^ül)rt ftjurben,

georbnet. 2)aTauf fotgen mel^rere 33e[teigungen ber ^öd^ften S)aupl^in6=Serge, fpäter

no(^ einige ber ©c^tüei^er Gipfel, unb bann erl^ält ber Sefer jum ©d^tu^ in einem

Stn&ang au§geäeid^nete äöinfe über bie jtoecEmä^igfte 3lrt unb Söeije ber S5orbereitung

toie 2lu§füf)rung fold^er .^odEial^entouren.

(Bü^felbt, loelc^er ftet§ auc^ jum B^ecfe toiffenjdfiaftlid^er 2luöbeute bie ^od^alpen

burc^tüanbert 1)at, xoiU an biefer ©teÖe ^auptjäd^Iic^ nur eine S)arftettung ber @e=

fahren, Seiben unb ^^reuben feiner berartigen grlebniffe geben unb toibmet be§l§alb

ber eigentitcfien 3lI|)enforfc^ung entWeber jpecieEe Slrtifel, ober bertoeift auf bie be5Üg=

Itctien SSerfe. Unb mit 9{etf)t; benn ^eber, ber fid^ für ®tetfd£)er=Silbungen unb

=33eränberungen k. intereffirt, loirb bie S^orträge t)on |)elml()oI| u. 2t. ftubirt

l^aben; toäfirenb 2)emienigen, toeti^em e§ mtf)x um eine fortlaufenbe Srääl^Iung ju

t^un ift, gelehrte @infd§oItungen nur unliebfam ben @ang ber ßreigniffe unterbrechen.

2ßa§ immer unb immer toieber unfere Setounberung erregt, ift bie großartige

SLl^attraft unb 3(u§bauer be§ muffigen 23ergfteiger§ ; naä) einer glücEIid^ überftanbenen,

bod§ mit ben größten 3lnftrengungen unb ©ntbe'^rungen öerfnüpften SSejwingung eines

jener SSergriefen, weld^e annä|ernb bie S)auer öon öierunbjtoauäig ©tunben in 3ln=

]pmä) no^m, gönnt er fid^ oft faum einige 9taft, um fofort toieber auf§ 9leue einen

at§ unerflimmbar geltenben SSerg in Singriff ju nehmen, unb fo folgen nid^t feiten

mel^rere Touren ouf einanber. Äört)erlid§e Srfdjöpfung fd)eint e§ für i'^n nur in 3lu§=

nal)mefätten ju geben unb aud^ bann nur öorüberge'^enb. ®en ©dfitüffel ]§ieräu er"^alten

toir allerbing§ im legten, f(i)on ertoä^nten Slbfdtinitt be§ 33ud^e§. S)od^ mac^t ber

Slutor felbft aud§ barauf aufmerffam, baß gebulbige, anlialtenbe Srainirung, rid^tige

SSorbereitung unb toeife ßint^eilung ber Gräfte nic^t allein ju einem tüd^tigen

3ll|)iniften l)inreid^en ; e§ gel^ört tior Willem angeborene natürlidf)e Einlage, ein gefunber

Körper unb gemiß nid£)t pm toenigften ber @ntl^ufia§mu§ für bie wunberbaren ©d^ön=

]§eiten baju, toeldfie un§ bie 9latur in biefer ©roßartigfeit nur in il)ren un5ugäng=

lid^ften jl'^eilen offenbart.

S)ie ^Jleinung barüber, ob e§ erlaubt ift ober nid£)t, mit ©efaT^r feineg Seben§

berartige SÖanbevungen ju unterne^ien, ber 3i^eifel, ob ber ju ertoartenbe So^n genug»

fam für überftanbene ^ü'^feligleiten entf(i)äbigen fann; bic S^rage, ob über'^au^^t ein

anberer @ett)inn für bie ©eele eine§ 'JJlenfdfien babei !^erau§fommt, al§ etwa getüö^n=

tid^e aSefriebigung be§ ß^rgei^eS ober ber gitelfeit, lann meiner 2lnftd§t na^ nid^t

treffenber beantwortet Werben, al§ e8 in biefem äöerle gefd^ie'^t.

Ungemein wo^tt^uenb berührt bie Warme 2lner!ennung, weld^e ©üßfelbt ben be=

Währten (Se^itfen bei feinen tülinen 2:ouren aoHt; nur bie genaue Äenntniß ber

Seiftungen unb Dpferfreubigteit ber i^ütjrer erften 9lange§ fann ein fo geredetes Urtl^eil

äur ^olge ^aben. (Sewiß ift e§ ni(^t 3um Wenigften bie 9lüd£fid§t auf biefe treuen

i^reunbe ber Sllpiniften, weld^e i^m bie einbringlidie Söarnung in ben 5Jlunb legt:

„2)inge ju untemel^men, benen wir ni(f)t gewad^fen finb, ift eine 6^ara!tertofig =

feit; ja wenn Wir 3lnbere baburd^ ^u ©d^aben fommen laffen, fo ift e§ ein S3er =

brechen."
@§ ift unmöglid^ auf bem l^ier gegebenen Staum aKer einjelnen SBor^üge beS

aSud^eS 3u gebenfen; wer fid§ aber einen feltenen ®enuß berfdC)affen wiE, ber lefe ba§=

felbe unb mit Slufmerffamfeit. 2)cnn ein jeber ber 3lbfd§nitte, mögen biefelben fid^

bem Sta'^men naä) nodt) fo fcl^r gleid^cn, bietet berfd^icbenartige unb immer großartige

SBilber- ^id^t§ mad^t ben ßinbrud be§ @cfud§ten, überall erfennt man, baß ber S3er=

faffer nur feinem innern 2)range folgte, inbem er ben (Smpfinbungen einer ebten

Äünftlernatur Slugbruii öerliel). 2). 33.
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3Jielo33obaiJoxl{. @tn ^Beitrag jur Stnn\t-- unb ©ulturgcfc^id^te SftaltmS im 15. ^tiifXi

:^unbctt öon ^lugufl ©d^marfoto. S3erlin unb Stuttgart, 2Ö. ©:|3einonn. 1886.

©in 33ud§ öon über 33ieT^uiibert ©eiten in S'olio, aU^n ^räd^tig leiber gebtudt, ha

feine 5lnf(^affung nur SSiöIiotl^elen unb reichen ^xiöatleuten möglid^ fein toirb. ©einem

SSetfaffer fteEt e§ ein fc§öne§ 3cugniB au§. @r öerfudfit bie 2§ätig!eit eineg 5Jleifter§

äu teconftruiren, bon bem Urfunben unb biograpl^ifc^e ^itt^eitungen toenig Berichten unb
öon beffen 2öer!en faft 3lEe§ jerftört ift. 9Jlit emfig äu|ommenfu(^enbem f^Iei^e f)at

©(^matfoto perft ben ^iftotifd^en ^intergtunb ber Söirffamfeit 5Reto3äo^§ un§ bor bieSSlitfe

gebracht. SCßir feigen in bie öffentlid^en SJerl^ältniffe !§inein, in bereu Umfd^tounge ber

^ei[ter fid^ bettiegte, lernen bie Saaten fennen, bie er mitangefe'^en unb bie er in i'^ren

t^olgen ntitem^funben "^aben niu| , unb erfal^ren enblid^ öon ben €§ara!teren ber

^Jlenfciien, auf bereu ^Protection ^Utetojjo al§ Äünftler angetoiefen toar, in fo leib'^aftigem

3ufammentreffen , ba| feine ^^ei-fon ,
ja faft feine Sfnbiöibualität fic§ au§ bem bloßen

©egenfa^e '§erau§bitbet. 5Jlit ber Äunft eine§ ^iftoriler^ ^ai ©d^marfoto ben äöeg ju

biefem ^efultate gefuc^t unb gefunben.

Slud^ bei ^Helo^jo toieberl^olt fic^ ba§ äöunberfiare, ba^ ber fünftlerifdie 5^ieber=

fc^tag ber trübften , öertt)irrteften ©lemente fid^ mand^mat in einfad^er
,

freunblid^er

gorm geftaltet, unb ba^ ©emälbe, bie für l^eiEofe 3!)tenfd§en gemalt morbeu, n)ie IteB=

lid^e reine SSIumen fid^ au§ bem SSoben ergeben, ben überatt furchtbar öergoffencS SSIut

büngte. S)en in ber j^at trüben Seiten, in benen SJtetojäo arbeitete, unb bem Äerfer=

gemäuer unferm l^eutigen ^efü'^l unerträglid§ bün!enber SSer^öItniffe, bie i'^n unferem

^a^ftabe nad^ niebergebrürft fiafim müßten, barf bie fonnige ^eiterfeit tro^ attebem

nid£)t fortgeleugnet toerben, bie au§ feinen ©emälben auf biefe Sage äurüdftral^It. (5r,

ber, tDo!^in er um fidt) fa^, 5)lorb unb S5erbrcc§en erblicfte, '^egte ©djaren unfd^ulbig

(äd^etnber .^inber mit @nget§flügeln , anmutl^ige @eftalten öon ben erften S^al^ren bi§

ju ben äu^erften ©renjen ber Äinb'^eit, in feiner 5pi)antafte, öon too er fie mie au§

einem fidleren 5taubenfd£)tage ausfliegen lie^. 3Ba§ fouft möd^te ben ^erjog öon

Urbino, ber al§ alter linterne'^mer öon i^elbjügen feine SSeute enblid^ in ^aläften an»

legte, fo einfad^ unb toal^rl^aft abiig in unferen klugen erfd^einen laffen, al§ bie ©cmälbe,

bie ^elo33o für feine S3ibliot^ef malte (unb öon benen unfere ©aEerie ^toei befi^t)?

2öa§ fenujeid^net pgleid) fd§öner unb rid^tiger ba§ ^fleft, in bem 9iapl^aet auftt)ud§§,

unb bie 3eit feinem Sugenb, al§ biefe 3öer!e? UaJpf^ad'^i, ber, ©liä^en 3)leloä3o'§, bie

für biefe ©emölbe bienten, mit ungeübten .g)änben co^Direnb , au8 t|nen öieEeid^t bie

erften @ebanlen eigner fpäterer ßom^jofttionen jog.

2öa§ bie ^eifter erften 9iange§, bie im Quattrocento arbeiteten, auszeichnet, ift

bie SSerfen!tl§eit in i^r SBerf. S)aS rid^tig unb fd§ön ju geftalten, tt)a§ gerabe il^re
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SlufgaÖe tüar, erfd^eint al§ ber boEe S^l^alt il)re§ S)afein§ für folonge. SBem unter

il^nen Sitten l^ätte je an bem gelegen, tt)a§ fonft um i^n l^er tiorging? S)ie Slrbeit

felber toar i'^re öorne{)mfte ©orge. S5on einer pr anberen gelten fie über, tote ber 3ufatt

fieöon i!§nen forbert. 3in ^o^en ^alaftäimntern, in niebrigen Äirc^en= unb 6apettenge=

tüölBcn, in bie faum ber Sag einbringt, in abgelegenen, unäugänglid^en Älöftern : über=

Ott biefelbe mül^jame ©orgjatt. S)iefe 9Jtänner teuften, ha'^ ber @enu^ be§ ©d§affen§

im ©(i)affen liege, unb braud)tcn biefe Ueberjeugung nirgenb§ gegen anberg S)en!enbe

ettoa 5u öertl^eibigen. (5oId§e ©efinnung ift in 3lnf(f)Iag ju bringen, »enn toir ein

Urtl^eit über bie Reiten ^Jletojäo^S im ©ro^en unb ©anjen fätten.

2)e§ lUteifterS 2::§ätigfeit tljeilte \\ä) ämi[d§en ber ^roöin^, in ber er jur Söelt !am,

unb 9iom, n)o'£)in bie @unft ber päpftliifien gamilie it)n üerfe^te. ^n 9{om ift feinen

2öer!en am fd)Iimniften mitgef|3ielt toorben : nur einzelne, au§ ber an ber Söanb einer

längft abgebro($cnen J^ird^e einft ftc^tbaren ^^reSfe gerettete ©tüde (tounberbar

er'^aitene Äöpie unb g-iguren, bie l^eute jum 2;!§eil in ber ©afriftei ber ^eterSürdtic

fte^en) lajfen un§ al^nen, n)a§ ba geleiftet toorben mar. ©d^marfon) meift barauf

^in, ba^ 9la|)^el biefe ^Ralereien noc^ in öotter (Slorie fal§ ; er gel^t bem @inf(uffe

nad^, ben fie auf 9ta^!^ael gel^abt l^aben fönnten. @o märe biefer, nad^bem er buri^

5JleIoj(^o bie erften tiefften ^ugenbeinbrürfe in Urbino empfangen, in 9tom unter feinen

6inftu§ gleid^fam nur äurüdge!ef)rt. ®ie urbinatifd^en 3lrbeiten 5Dleloääo'§ geigen

6igentl^ümlidf)leiten, bie ber gefammten ©d^ute ©ignoretti^§, ©ioöanni ©anti'ö unb
5perugino'§ mangelten, auc^ ber be§ ^Uero beüa ^^ranceSca jum 2;;§eil fehlten: eine

faft an nieberlänbifd£)e 5luffaffung ftreifenbe äöiebergabe ber realen 9latur unb eine 3lrt,

mit gebrochenen Sönen ^u operiren, bie ben Florentinern unb ben mit iljrer ^unft

im 3ufflnimen^ang fte'^enben umbrifd)en ^Jleiftern abging. 33cfonber§ ein§ bou ben

obenermäl)nten beiben (Semätben ^elojjo'S ouf ber 33erliner Batterie lä^t bie§ ertennen.

^eine Slufgabe tonnte I)ier natürtid^ nur fein, auf 6inige§ liin^ubeuten, toa§ in

©c^marfoto^ä 35uct)e bejubelt morben ift. 2Bie er bie Slrbeiten unb ©rlebniffe

^elojjo'S fein ineinanber mebt, jeigt er ben ©ruft, mit bem er feine Slufgabe gefönt !§at,

bie gätjigfeit unb (Sele^rfamfeit fobann , bie fie il)n burd^fü^ren liefen
, fomie bie

aft^etifc^e Urf^eilSfraft , mit ber er bie 33rud^ftücfe ber faft öerlorenen Stl^ätigfeit be§

5ileifter§ beutet unb neu aufbaut. S)a^ ein ©ele^rter, ber fid^ fo tief in feine Quetten

l^ineinarbeitete unb 3ltte§ für fein ©ebäube, ben 23oben miteingered^net, auf bem e§ fti^

cr'liebt, au§ bem Unbefannten f|erau§äubilben l)atte, bem Urt^eile beg unbefangenen

Sefer§ jufolge l)ier unb ba ju üiel gefagt, ju eingreifenbe Folgerungen gebogen, äu

lauten 5lu§bruc£ für feine (Sebanfen gemäl^lt ju ^aben fdiieint, fott l^ier nid^t alö Stabel,

fonbern nur beS'^alb ermähnt Werben , bamit e§ nid}t auSfe^e , al§ |abe perfönlid^eS

Sßo^lmotten an biefem Urf^eil bebeutenbercn ^Intl)eil al§ fein bürfte. 9Jtanc^e§ in

bem SSut^e "^ätte meinem ©efü^le uadE) toeitere 2Iu§füf)rung, 5)land£)e§ 6inf(^ränfung

erforbert; 5Jland^e§ aud^ ruft Sßiberfprui^ tierbor. Söie aber fottte bie§ nid^t ber gatt

fein bei einem ßefer, ber bor bcinal)e brei^ig Sa'^i^en bereits in feiner äöeife unb, toie

nof^menbig mar, auf ganj anberen SBegen einem St'^eile be§ t)ier be^anbelten ©toffeS

na'^etrat? ^ä) bemer!e, obgleid^ bie§ nur eine 5^ebenfadl)e ift, ba^ ©d^marfotü ba§

auf bem l^iefigen ^ufeum al§ ein Söert £ionarbo'§ au§geftettte ^emälbe eine§ au§

bem förabe emporfliegenben 6:§riftu§ bem Sionarbo in ber Zi)ai ^ntl^eilt, unb ba| er bie

bon Urlicl)§ publicirte SCßürjburger broblematifdie ^anb^eid^nung jur ^Ulabonna bi Fu=
ligno 9iab^aer§ o§ne meitereg mit Siap^ael in 33erbinbung bringt.

Dlof^menbig, menn mir bem S3ud()e böttig geredljt merben motten, ift, ba^ man
ben Folianten in ber Sf^at böttig burdjlefe. ©d^marfoto l^at riditig gefül)lt unb aud^

mit ©riinben bargelcgt, ba| bie Slufgabe nii^t barin beftanb, in (fironologifc^er 9lei!^en=

folge ber S)inge eine fogenannte „Äünftlerbiograp^^ie" 5u liefern, fonbern bie großen

5Jlaffen ber Segeben'^eitcn, innertjalb berer mir ^Otelo^jo in feiner ©ntmirflimg ju beuten

l^aben, benjenigcn (Sefe^en jufolge nadC)einanber ^u beljanbeln, bie fid^ au§ ber Statur

be§ gefammten 5)tateriale§ alg ma^gebenb für bie 5lrbeit l)erau§ftettten. ©obalb mir

bie§ anerfennen, fättt ber SJormuxf, ber bei bloßem S)urd^blättern be§ S3u(^e§ erl^oben
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toerben könnte, äufamttien: e8 fei l^ier ja nur eine SufammenfteÜung öon Utfunben

^egeöen. Slro^bem fc^lie^e iä) , ba bie 3lr6eit nun fotüeit geiörbert worben ift , mit

folgenbem Slnfinnen an ^ßrof. ©cfimotfott).

^]^m foroot)! at§ betn SSerteger mu^te ftar fein, ba^ ein S3uc^ biefer 5lrt faum

in me^r al§ ätüei^unbert @i*em|)(aren in§ ^uBIicum bringen lönne. S)ie 5Rel§r^a^l

berer, toelc^e ein i^ntereffe an feinem S^n^atte l)al6en, toerben e§ nic^t öefi^en, in öielen

göEen !aum fe!§en. ^m ^ntereffe S3eiber, be§ 35eTfaffer§ ttiie be§ SSerlegerS, mürbe

e§ liegen, toenn ©d^marfoto bie 9lefultate be§ 58u(f)e§ in Öeftalt eine§ Dctat)6anbe§

bon geringer SSogen^a^l größeren Greifen äugänglid^ machen tooHte. 3^c^ ^aBe babei

ni(f)t einen 3Iu§äug, fonbern ein felbftänbigeg l^iftorifi^eS üteferat im (Sinne, beffen

3ufd§nitt ber 3lrt fein mü^te, ba^ aud) bie 33efi^er be§ borliegenben 3Ber!e§ banad§

greifen unb ein (Su:p|)Iement belfelfien barin erbliden bürften. S)ie (Sefd^id^te ber

römifi^en unb umbrifd;)en ßnnft in ben ^a'^r^e'finten, bie ^eloä3o'§ Sel6en§äeit um=
faffen, !önnte l§ier er^äl^It unb mit Umgel^ung rein gete'^rter Unterfud^ungen eine

SSerbinbung ber Olefultate be§ öorliegenben Söerfe§ mit bem , n)a§ im (Banken bie

5p;§t)fiognomie biefe§ %1)nU^ be§ Quattrocento ausmacht, gegeben Werben, ^piero beHa

grance§ca, ©ioöonni ©anti unb ©ignoreEi, bie ^^leto^äo am näif)ften ftel^en,

mürben, breiter entmidelt, biefer neuen Strbeit ©c^marfotü'S einen 3umac£)g tebenbigen

3ntereffe§ getoöl^ren unb biefe baburc^ noc^ engeren SSepg ju ben 3tnföngen 9la^'^ael'§

getoinnen. ^. @.
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X 9l(iüonalMoi\om%^d)e 8tubicn, ton
©ufiab So^n. Stuttgart , gerbinanb
(gnfe. 1 886.

SBir waren bie @r[ten, bencn c8 betflönnt

war (©eutfcfce $Runbfd)au, 18S6, S3b. XLVI,

@. 31b), bie neu erf(^ienene „©runbtcgung ber

JJationalötonomie" toon ©uftai'» So^n jü be=

f:|)rec^en unb fiaben bie Sßefriebigung gehabt,

baß unferm »oütönenben l'obe Iaute§ (S^o ton

aüen ©eiten antwortete. SDurd^ jene« S?uc^ trat

So^n, aud& im Urt^eil ber gernerflc^enben, mit

an bie 'Bpit^t ber lebenben beutjdjen S'iationalöto»

nomen. 2)a i[t ber augenblid gut gewählt,

einer erften Sammlung feiner in ben gad^^eit«

fd^riften jerftreuten 5lb'^anbUingen, bie unter

bem Xitel „35otf8wirt^fc^aftlid}e Sluffä^e" in

Stuttgart 1882 erfc^ien, bie borliegeube ;^wette

©amnilung folgen p kffen. 3n biefer gorm
tonnen unb foüten bie So^^n'fc^en 2Iuffä(je, mit

bencn biS'^er faft nur ber f^ad^genoffe »ertraut

war, in weitcften Greifen befannt werben. 3)a8

aber werben fte um fo leichter, a(8 ber ftetS

geniale Sern atler Sirbetten unfereS SSerfafferg,

unter ber tn^ftaüftaren ©c^ale einer im beften

©inne be« 5a>orte8 :|)Oputären, unb bamit flaffi=

f^en, 2)iction ^^ertjorleud^tet.— 2)ie äuffälje felbft

begegnen fic^ mit ber bebeutunggpotten Slrbeit,

inmitten bereu SBewäUigung unfer 5Berfaffer

Pc^t: feinem „@)?ftem ber ^Jationalötonomie".

©injelne finb Vorläufer ju ben mit ©panunng
erwarteten neuen ^Äbft^nitten beSfelben, anbere

fil^ren aU 2lnateften baS in ber „©runbtegung"
©efagte nä^er auä ; ade aber beweifen, bafj ber

SSerföffer ben einen Sßüd, mit bem er bie

toirf^fc^aftlic^e SBett umfaßt, aud^ in jebe ein»

jetne ©rfd^einungöpbafe berfelben ju eerfenfen

weiji. Slucb in feinen ©etaitarbeiten fin!t So'^n

nie äum 9Joutinter ^erab, ber ^anbwert«mäfeig
etwa 2lu83ügc au8 alten älrcfeißatten ju SBüc^ern

l^eraugpntjt ober nac^ beliebten ÜJJuftern munter
brauf log ju bogmatifiren toerfte^t. @r ift ben

großen Äiinftlern ber Sienaiffonce ä^nlici, bie

mit bemfelben @d}wunge bie Äu^jjjel eine« 2)om8,
wie bie feingeglieberte @injelt;eit eineS @c^wert=

griff« entwarfen: in beibe Slrbeiten gleid^

ernft vertieft , in beiben S^ugniß begfelben

©cifteS gebenb. — SSon ben ju bem toorltegenben

©anb bereinigten 2tuffä^en ift ber erfte: „''|5o=

litit unb ©taatöwiffenfcfeaft'' ben Seferu ber

„2)eutf(^en 9Junbfc^au" wo"^! betannt: biefelbe

brachte im »Orienten 3a!^rgange jene ftolje ^roteft»

rebe ber felbftbewußten ©taatSwiffenfcbaft gegen
bie SBei^au^^tung, e8 tonne an i:^re ©teile eine

ftaatgmännifc^e Äunft, bie fic^ ber »on jener gc=

funbenen SBabr^eiten entfd^lüge, gefctjt werben.— 2)er jweitc 2luffa(j „lieber baö ftaatSwiffen*

f(^aftli(^e (gtubium ber ipreußifc^en 35erwaltungg=
beamten" tommt in feiner neuen Sluflage gerabe

red)t, um, in SSe^errfc^ung ber gefammten ein*

fc^lägigen Literatur, l^eüeS l'ic^t auf bie jur
2)i8cuffion fte^enbe S'tagc ber 33orbereitung un=
ferer SßerwaltungSbeamten ju werfen. 2)ie an=
bercn ©tubien bcfprec^en ba8 ©enoffenfc^aft«»

wefen, bie ©ewerbefrei §eit, bie ^Regelung ber

2lrbeitg5cit, ©teucrreformen , spörfenfteuer; in

einer (Erörterung über bie finanijielle 33el;anblung

ber 35erte^r8anftalten wirb ber mutl^ige SSerfud)

gemad^t, mit bem po^julären S3orurt^eil abju-
rennen : eine ä5erbiltigung ber Serte^rganftaltcn

fei toor Slllem ber grofjen 3)ienge »on Dingen; unb
fc^ließli^ bringt unfer S3ud} eine 9iei^e oon Äriti-

len. 2)ag aber finb ebenfaü« ernfte ^^Irbeiten,

bie bag jeweilig befprodjene äßert in feiner ©tel»
lung jur gefammten Siffenfcbaft beleuchten unb
babei ein ftetg neue SÜJiomente gebenbeS 33ilb

bon bem2)enten begÄrititerg felbft über bie betref;

fenbe aSiateric bieten. Wögt unfere 2lnfünbigung
beg neuen SBuc^eg toon So^n eine Diabnung be-

beuten, bafeSeber, ber über bie wirt^fc^aftlic^en

Xagegfragen mitfisrecben wiü, »or^er Slüeä lefe,

wag Sobn JU benfelben fagt. —
(fL älUgemeine ^latutfunbit 2)er iöJenfc^

ton '43rof. Dr. 3o banne g 9iante. Seipjig,

SSibliograp^ifc^eg 3nftitut. 1886.

SBir bcitten fc^on türjlid^ ©elegen'^eit, beim
(Srfdjeinen ber 33öltertunbe »on 9ta^el auf baS
große gebiegene, bie 9iaturtunbc be^anbelnbc
Söert beg 58ibliograpbtfd}en 3nftituteg binju»

weifen. S^unme^r b^t ein jweiter Sanb bie

treffe berlaffen, in welchen einer ber berufenften

©elebrten, *45rof. 3- 9tante aug 2«üncben, bie

Sntwicfelung, ben ^au unb bie gunctionen ber

menfc^lidjen Organe be^anbelt. Sin weiterer

X^dl über bie förderlichen Sßerfcbiebenbeiten ber

iDJenfd)enraffen unb bie borgefc^id)tlic^cn tultur«
überrefte foü folgen. 3)ie Slnjeige beg 9{ante-

fc^en Sucres ift ung ein befonbcreg iBergnügen.

'iDenn unter ben jabUeic^en ben ©egenftänb be=

banbelnben Serien ift ung fein ein^igeg betannt,

bag mit folc^er Objectitiität unb wiffenfd;aftlic^en

3n»>erläffigteit bie gleiche ©emeincerftänblic^teit

ber 35arftetlung berbtnbet. 3n ber tlarften Seife
unb eben beg^alb leicht faßlid; werben wir in

alle wefentlicben 9iefultate ber 2lnatomie, 'ß^^»

fiologie unb ©ntwicflungggefc^ic^te eingeführt.

DfJirgenbg §^pot^efen, bie nacb bem bom SSer»

faffer citirten 2lugfprud^e Sobanneg 2JiüEer'g nur
in bag Laboratorium ber gorfc^er bineingebören.

®ie i^errlid;e 2)arftetlung ift burcb eine überaug
große ßaf)l forgfältig gewäblter, burd^aug guter,

jum größten X^dk aber gerabeju glän^enb aug»

gefübrter Söuftrationen wirffam unterftü^t. 2)a8

Sudb ebrt ben SSerfaffer wie bie 33erlaggbanblung

unb wirb ficb biete greunbe unb iöewunbcrer in

ber gebilbeten Seit erwerben.

(fL fSQethen unb ^crge^en. Sine ent=
widlungSgefcbicbte beg SJaturganjen in gemein*

»erftänbli^er gaffung. S?on Sarug ©lerne,
©ritte Sluflage. S3erlin, ©ebrüber Sornträger
((5b. (äggerg). 1886.

2)ag ^ucb ift ung feit feiner erften Sluflage,

bie toor tttoa jel^n Sab^en erfcbien, ein lieber

33etannter. 3n bem geift»oüen Slutor begrüßen
wir einen um bie ^opularifirung unb Verbreitung

ber 2)arwin'f(iben Lebte bocböerbienten ajjajtn

toon umfaffenbem Siffen, ber alg naturwiffen»

fcbaftlidjer (äffa^ifi allgemein gefd^ätjt wirb. Sßers

möge feiner 33ielfeitigteit unb literarifcben 53e=

gabung ift er ßon »ornberein wie wenige gecig«

net, eine populäre (Sntwidlungggefcbicbte ju

fcbreiben. ©ie Urjuftänbe ber toSmifcben SJiaffen,

bie (äntftebung ber Selten, bie (Sntwidlung ber

Lebewefen big jum 2J?enfcben, fein goi^tfcb^eitett

big JU ben erften Slnfängen ber Äultur; ba8
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aüeS jrivb üon i^m üBerau? anjicf)cub gefd^tl:

bert. 2)aJ3 babet auf »icIeS roct? rein ^^^?ot^e=

tifdje ©Cijuc? genommen n>etben mußte, ift bei

bem unv^oÖfommenen «Staube unfereS 2Biffen8

begreiflich. Snbeffen gebietet bie @eved,'tigteit ju

betonen, baß ber 35crfaffer überall bort, wo
feftere Unterlagen ber SBifjenfc^aft ej;if(iren, auc^

gebü^renb auf biefelben ^Rücffid^t genommen l&at.

2Ber fic^ über bie ^^5robteme beS „SBerbenö unb
SSerge;^en«"naturn)iffenfcbaftIic^ unterricbten rcill,

tDirb baS in ebler, fdjoner ©ijracbe gefd^riebeue

S3ud; gern unb mit 9Ju^eu j^ur ^anb nehmen.

Q Adolphe Jnllieii, Richard Wagner, sa vie

et ses Oeuvres. Librairie de l'Art, Paris,

Jules Rouam. Londres, Gilbert Wood &
Co. 1886.

@S ift feör merftt?ürbig, baß biefe titerarifd^=

artiftifc^e Sßer^errlic^uug 9iic^arb SBagner'8, uad^

Umfang unb 3n:^aU eine ber bebeuteubften, unb
in i^rer SluSflattung eine ber fofibarften i^ubli»

cationen über fein '?eben unb feine SBerfe, bon
granfreid^ tommt, au8 »i'oriö, biefer einygen
®tabt berSÖJelt, »etdjebem S;rium))l;^ugebe?beut=

fd)en äTieifterS be^rrlid^en SSiberftaub geleiftet ^at,

unb^euteno(^im@roßen unb®angen gegen feinen

@eniu§ ficf) abte^uenb öerl^äU. SBie lange nod),

ift fcbwer ju fagcn, tocun er folc^e ^)>ioniere l^at,

wie biefcS Serf, mdä^tS, rein an fic^ betrachtet,

eine mufterliafte Seiftuug ift unb felbft baö
3nterefie ber aufeer^alb beS SBagner'fd^en S3anu=
ober ä^u^eifi-'cife^ Stcknbeu lebhaft erregen

unb baucrnb feffeln »irb. Senn baö ?eben
eine« foId)en 2}?anue?, bie ungeheure Äraft unb
Energie, mit welcher er fein 3'^^ »erfolgte unb
erreichte, ift faft ebenfo njunberbar, at8 bie SSerfe,

bie er fdjuf. S)a8 bämonifcbe Stement, »elc^eS
bie ÜÄaffen überwältigt, ift in beiben. (£8 fiub

nic^t etwa biei^er unbetannte 2)etaiI8, bie wir
3)eutfd;en, B^tgeni^ffe« 9?ic^arb 2öagner% in

biefem 33uc^e beS granjofen in fuc^en l)aben,

obwohl biejenigen Slbfc^nitte, welche be8 jugenb»
Iid}en Som^joniften erften iufent[;aU in t^ariS

unb f^äter bie 2[uffü:^rung be8 »Sann^äufer"
in ber grofien O^er bel^anbeln, mand^eS ?Jeue
bringen, jumal au6 ben '^rc^icen beS genannten
SuftitutS, SBricfe 2öaguer'8 an ben' 2)irector

beffetben,gacfimile8 ou8 ber bafelbft aufbewahrten
^^artitur jc. Slber in feiner überfid)tlic^en unb
genauen 3ufammenftellung aller gegebenen 2)aten
unb ttorjüglic^ burc^ ben reid^en "83ilberfc^mud,

ber biefelben iHuftrirt, bietet baöSerf bod; eine

fo toüflänbige ©iograp^^ie, Wie wir fie in

2)eutfd^Ianb uod^ nicl;t befi^en. günfjel^n ^or=
träte, i>on bem erften un8 eri^altenen au8 bem
Sa^re 1840 öon ßie(j, bis ^u bem legten, auS
bem Sa^re 1882 »on 9ienoir, brei batoon in

5Rabierungen (unter benen baS toon Senbad)) be=

gleiten ben Sejct ; bie Käufer, in benen 2Bagnerge=
tto^nt, üon bem ®eburt8:^au8 in ?ei)>jig biß ' ju

bem ^ataji^o 33enbromini, in bem er geftorben,

^au8 2öa|nfT!eb unb fein @rab werben unS in

trefflid)en Silbern öorgefü^rt, ebenfo wie bie

^au^tjcenen au8 feinen 0:|)ern, jumeift in i'^ren

erften Sarftetlungen. ?Jid)t am wenigften Wert^-
»oll ift bie gülle t»on Sarricatureu auS ben
beutfcben, englifc^en unb franjöftfc^en 2öi^blät=
teru, unter benen feine« fe^lt al8 ber „Älabbe»

rabatf(^", — benn @rnft So^m war einer ber

überjeugtefteu Sln^änger Sagner'8 — unb teineS

fo bosl^aft war wie 'ber „S^ariöari". „— C'est
faux , ce que tu joues lä, mon enfant. —
Maman, c'est le Tannhaueser. — Ah! c'est

diiferent." Ober SSagner in einer Sannbäufer*
Isrobe beg ^Narifer 0:j)ern]§aufe8 : „Sapristi,

Monsieur Wagner, votre musique fait trop de
tapage! — Ya, moi fouloir etre entendu d'ici

en Allemagne!" Äurj, in jcber §infic^t l^at

Wir. lbol^)|e 3uEien eine ^öd&ft anjie'^enbe,

bantengwert^e Slrbeit geliefert, welche wir aud^
bem beutfd^en publicum nid^t angelegentlich genug
tmpk1)kn liJnnen.

ev. 9)td|atb ^aQtiev-^afithuä). 1. 33anb.

herausgegeben »on 3- Äürfd;ner. isstutt«

gart im' ©elbfinertage be« §erau8geber8. 1886.

S)a8 2öagner = 3ä^rbuc^ ^at fic^ bie üer=

bienftlicbc Slufgabe gefteHt, ber Söagnerforfd^ung
einen 3JJittelipunft ju geben, 5lUe8 an einer

Stelle ju fammclu, wa8 ficb auf ^Ric^arb SBagnet
unb feine SBeftrebungen bejie^t. 2)ie äufeere

Sinric^tung ift ä^nlic^ bem @oet^e=3a^rbud^
öon 2. ©eiger. (58 will baS biograp^ifd;e 3Jia=

teriat bor S5er^ettelung bewa'^ren unb nad^ unb
nac^ bie Heineren Slrbeiten SBagner'8, welche

in Beitfc^riften »erftreut unb grijfetent^eiis un=
befannt geblieben finb, an8 ?id}t jie^en. Slud^

freie Stuffä^e bringt baS 3a^rbuc^. SSir lieben

^eroor: „Ueber ^kU unb 3wede" (ber SiJagners

beftrebungen) üou 2?^ Äoc^, „2)ie roman'tifc^c

®d;nle in ber IMteratur unb i^re Sl3e;%ie^ungen

^u 9?. SL^aguer" toon 21. (Sttlinger, „®ie 2lu8=

fiepten ber fBagner'fc^en Äunft in }^ranfreid>"

»on % max\cp. Unter „S^ront unb ÜJJiSceüen"

gibt ber §erau8geber bielerlei @in',ell;eiten über
SBagner'g SBerfe, §inweife auf S3ücber unb 3ct-

tungSauffä^e, welcbe fic^ mit SBaguer bef^äftigen,

ferner eine O^sernftatiftif anS ben 3al;ren

1842 — 1845 unb 1885 u. f. w. @8 ftedt er=

ftaunlicb biel Slrbeit barin. 25er ©ammelflciß
unb baS befoubere StcbactionStaleut be8 heraus»
geberS gewal;rt man überall. 35orau8fi(^tlid^

wirb er bei biefem neuen Unternel^men nid^t

wieber biefelben ©rfabrungen },n ma^en ^abcn,

wie bei feinem bortrefflid^en „Sa'^rbud) für baS
beutfc^e ^t}eater", baS mit großer ©elbfltofigfeit

begonnen warb, au8 äi^augel an S^eilna^me Ui
ben Sül^nentünftlern wieber eingeben mußte, in

feinen beiben erfd)ienenen S3änben aber eine

wa^re gunbgrube für aUe greunbe be8 neueren

beutfc^en 2;:^eater8 unb beffen tünftige ©efc^ic^tSs

fc^reiber ift.

fr. I^ol^ann öcröcrf. Sin SebenSbitb bon feinem
©o^uc l*ubwig. aiiit §erbect'8 Porträt. Söien,

21. 3- ©utmann. 1885.

2)a8 33uc^ ifl mit bielem gleiße gefc|rieben,

l^ätte aber unfereS @ra(^ten§ türjer gefaßt toer=

ben muffen. §erbecf war ein auegejeic^netcr

Äünfticr, inSbefonbere ein ungewij^nltc^ begabter

Dirigent, beffen großer ©influß auf bie @nt=
widlung beS Söiener üJJufiflebeuä burd^auS on=
erfannt werben muß; aEetn eine fo einge^enbe

SarfteEung feineS SebenS, wie fie bie borliegenbe,

faft 600 Seiten umfaffenbe (Schrift gibt, muß
ben ?efer not^wenbig ermüben. ®ä finb gar ju
biele "^erfijnlid^feiten in bie 25arfteEung ber=
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ftod^tcn, bie »eniflPenS entfernter ©te^enben !ctn

Sntereffe a6c;ett?innen tonnen. ®o h)te bie

mandjerlei (Streitigfeiten unb 33erbrie6li(^{eiten,

ft'eldje §er6ect in feiner öieltoer^ujeigten SBirf-

famteit nic^t erf^)art blieben, n^eniger eingebenb

tjätten gefc^ilbert hjerben muffen, cbenfo" Jüäre

eine ftre'ngere 2lu6t»a;^t im Slbbrucf feiner S3riefe

gebeten getoefen. Surj, märe baS SDfaterial

forgfältiger gefid}tet unb in eine gebrängtere

^orm gebracht morben, fo l^ätte baS 33uc^" auf

einen größeren i^efertrei« rechnen bürfen. @8
entpit übrigeng mand&e mertl;üotIe mnfitl^ifto»

rif(i)e 9]otijen, für beren Bu^ei^IäffigEeit bie

überaE ma^rnebmbare ©emiffenl^aftigteit beS

SBerfaffcrS bürgt. Unter ben mitget^eilten

5lünftlerbricfcn ftnb biejenigen bon di. Sagner
unb l'i^jt »on befonberem Sntereffe.

(). Oeuvres completes de Gustave Flau-
bert. Edition definitive d'aprös les manu-
scrits originaux. Vol. VI. Trois contes

suivis de melanges inädits. Paris, Quantin.

1886.

SBir ]§aben biefer fc^ßnen 2tu8gabe ijon

f^tanbert'S SBerten in ac^t ftattticf)en Octaßbänben
bereits beim S3eginn il;re8 (Srfc^einenS @r=
mäl^nnng getrau, unb tiJnnen fe^t, mo fie bolI=

enbet ift, nur anerfeunen, baß fie burcbauS unb
in jebcm i'etrac^t erfüllt l^at, ma§ ba§ ^ro=
gramm toevf^uac^. S)er borliegenbe S3anb ift be=

fonberS intereffant: außer brei fteineren Srjä^=

iungen („Un cceur simple", „la legende de
St. Julien l'hospitalier" unb „Herodias") ent=

bätt er eine 9ieibe bon 2luffä^en, unter benen

bie S3orrebe ju ber ^5ofi^umen Sammlung bon
©ebid^ten feine§ f^renntieS SouiS ©ouit^et fe^r

lefenSmertb ift, unb eine gri^ßere S^U bon 3u=
ebita, bie ficb in j^laubert'S Üfad^taB fanben. @8
iBirb baburcb beftätigt, mag feine bisherigen

S?iograVbfn fc^ou angebeutet, bafj er in feiner

3ugenb eine 2){enge bon Slöerten plante, bie ben

terfcbiebenften ©ättungen ber ©efcbi^te, ber

Steifen, beS 9ioman8, beS 2)ramaS unb ber

itriti! angej&Brten , unb bon benen nur fe^r

SöenigeS mirftid) gefcbrieben morben ift. 2)iert=

mürbiger Seife feblen in biefer langen Sifte bie

9'iamen „Madame Bovary" unb „Salammbö",
bie beiben SRomane, metd;e g-taubert'8 9inbm be=

grünbet baben; mogcgen fein, nad) benfelben

gefcbriebener, j^iemlid/ berunglüdter 9Joman
„L'education sentimentale" barin aufgeführt

ift: ber ©ntmurf flammt au8 bem Sa^re 1843.

Unter ben jßeifen ift eine Söanberung burdj bie

^Bretagne („Par les champs et par les gräves")

aus bem 3abr 1847 boUenbet unb bier mit=

get^eitt; ferner @tüde auS einem „®ebid^t in

^rofa": „La danse des morts" unb auS einem
9toman: „Novembre", ein 2lrtifet über 9tabeIaiS,

ein bramatifcbeS gragment: „Smarrh", eine

3lrt aji'vfteriimi , auS bem Sa^re 1839, unb
einige Dioti^en über bie Orientreife (1850),
metd^e SJiajime bn Sam^j feitbem in feinen

„literarifcbcn Srinnerungen" fo anjiei^enb be==

fcbrieben bat. — Sir fügen nod) bingn, baß ber

fiebente 5öanb („Bouvard et Pecuchet") burdb
eine beadjtenSmertbe ®tubie über ^taubert bon
@iit) be ä)iau)>affant eingeleitet mirb, fo baß,
mit ber bortrcff lid^en Siabirung beS erften 33anbe8,

biefe StuSgabe in jeber ^inficbt atS eine ab»
fcbließenbe beseicbnet »erben fann.

QQ. California from the conquest to the
second vigilance committee in San Fran-
cisco (1846—1856) by J. Royce. Boston
and New-York, Houghton, Mifflin and
Comp. 1886.

2)a8 borliegenbe Serf, metcbeS (gcubber'S
„American Commonv?eaitbs" eiuberleibt ift,

enthält anjie^enbe l^iftorifd^e unb fociologifc^e

Sffa^S. S)er Slutor {(Gilbert junäcbft bie'ber=

fcbiebenen fociaten Sli}pen, ben (Sonfiict ber

gemaltfam einbringenben ameriEanifd)en @in=
manberer mit ben alten 53efit5ern beS SanbeS
unb bie 2i)fung ber djaotifcben 3ntereffentäm))fe.

Säi^renb ber Sertb biefeS SlbfcbnitteS burd^

breite Saiftettimg unb aüjubiet jcrfe^enbe Äritit

beeinträd;tigt mirb, genießt ber l'efer bie folgen:
btn ^itbfcbnitte „Äampf um bie Orbnung",
„(Sociale Entfaltung bon ©an granciSco" unb
„l'anbbefi^'Sitel" mit fteigenbem 3ntereffe. —
9iJid;t bloß bie anffallenben (ärfdjeinungen, fon-
bem au^ bie ftillen focialen äJJäc^te merben
treffenb d;aratterifirt unb tritifirt. ^eroor»
ragenb ift bie ®arfteltuug, meiere unS jeigt, mie
bie urf))rüngücb ifotirten,' egoiftifc^en 3nbibibuen
burd; Serübrung unb kamp\ jur gefelligen

Orbnung gebrängt merben. 9tad;beni bebeutenbe
inbibibuelle unb focialc Gräfte berfd;menbet

morben, jorbern bie ©inficbtSbotten i>it (Srfüt=

lung ber berfäumten focialen '»^Jflicbten unb bie

nnbiSci^jlinirte, fübrungSlofe ©efammtl^eit fügt

fidb biefer ^orberung mit einer dia\d)l)dt, mel^ie

unS eine günftige Siorftcllung bon bem 3nteüect
(gin,:%etner unb bon bem focialen Snftinct ber

JDiaffen gibt, jtro^bem man eine quantitatiöc

S3e^anblung (Senüi^mng ber reid;en 2)aten ber

93ital^ ^robuctionS- unb a5erfebrS='Statirtit)

bermißt, ift baS iBuc^ burcb feine tebenbigen

©cbilbcriingeu unb fociologifd^en Betrachtungen
bod; für ben gacbmann midjtig, für ben meitcren

ÄreiS ber ©ebilbeten anregenb unb lefenSmertb-

C. ^unftgefc^ic^tc be§ mittelaltet§ bon
Dr. i^xani bon 9ieber. ä)iit 422 2lb'

bilbungen. Seipjig, %. O. Seigel. 1886.

(3n jmei ißänben, jmei §älften entbaltenb.)

©d>lid;t erjäblte ®efcbid;te ber ilunft bon
ben älteften djriftlicben Reiten bis jum ©cbluffc
beS Ouattrocento. @ut unb überficbtlicb au;

georbnet unb abgetbeilt. Ueber bie ftreitigen

^43untte get;t ber ^^erfaffer mit einer rationellen

SDiittelmeinung in angemeffener 2lrt binmeg.

Sie i^ablreicben 3ttufträtionen (Derfcbiebenen Ur=
f^5rungS) finb gut auSgemät;lt unb bieuen i^rem
3mede. 2)as @anje trägt ben 2lnfcbein, als fei

eS aus ^-l^orlefungen b^rborgegangen: iebenfaltS

mirb eS benen, bie 35orlefungen ju galten baben,

eine nü^licbe unb brandjbare Unterlage bieten.

Literatur finbct ficb nur in befd^räntter Seife
angemertt.

/9. StttJtctt sur ^unftgef^i^te bon ^o-
bert SSifd;er. ©tuttgart, ^bonj u. Somp.
188«.

©in l^erjlicbcS 53ucb, baS feinen 2efern neue

®efid>tS^)unttc eröffnet. 2)er 33erfaffer gebort ju

benen, bie bie großen älJeifter anjnfaffen ben ^Wutb
l;aben: cS entt;ält über 2)ürer unb 9iapbael in»
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leiten unbefangener Ännftfreunbe bielfad^e 3^=
ftimmun.q ^u X^di werben wirb. @8 ift in

feiner 2lvt, bie Singe nad; größeren, atigemeineren

@efi(i)t8)3unften ju betrachten, ton ber äJJe^rja^l

bcr beute erfcbeinenben ©cbriften über Äunft t5er=

f(tieben, bie ficb teiber nur p oft in großartigem

©eftbtöä^ bem SultuS öon Siebenfachen biugeben.

/?/. The Bostonians. A Novel by Henry
James. 3 vols. London, Macmillan & Co.

1886.

Sarum §enrtt 3ame§ fein neueS 2Ber!

„Sie Seute bon Bofton" überfd^rieben ^at, wirb

au8 bem 3n()alte taum p ertlären fein. 3Siel=

lei^t aoüte er nur bie (Erinnerung an feinen

legten Slufcnt^alt in biefer @tabt burd; ben

Sitel feftkgen; benn in SBirtlic^teit läßt er ben

?efer nur ein fe(;r bürftigeS ©cfcben bon bem
alten ©emeinwefen fe^en, weld^eS me'^r benn

eine anbere amerifanifcbe (gtabt fid) ;^u einer ge«

fdiloffenen (Sigent^ümlid^feit entwicfett l^at, eine

bebeutenbe ©efc^id^te befit^t unb länger atS anbert=

l^alb 3al^vi^unberte bie a3e»egungen anführt, bie

ba§ geiftige ^eben ber 33ereinigten Staaten auS*

ma^en. iBie einft iöerlin ben 9{u^m ber bor=

jugöweife „gebilteten" ©tabt 3)eutfd)tanb8 ge=

noß, tt)eld)er je^t in ben leucbtenberen @Ianj
ber 5Rei^«^auptftabt aufgegangen ift, fo war
S3ofton aüjeit ein 9Jtittctvuntt ber S3ilbung, i^u»

erft auf ©nmblage ber Salöinifcben S^eotogie,

wag man in bcr ®tärte be§ retigiöfcn i'ebenS

nocb mertt, bann mit immer weiterer 2luSbe'^=

nung ber ^kU bis jur wettbürgerlidien unb
fünftlerijdjen ^iluSgefiattung ber ©egenwart. @in

gewiffer bod)ftrebenber 3beati8mu8 in i'iteratur

unb ^otitt! geidmete bie ©tabt au8 unb ben

(Staat ilJJafiad)ufett8, ernft unb ^ingebungSöoII,

nicbt immer obne eine leife 33eimengung bon
cant; ibre SJacbbarn finb Sambribge, ber @itj

ber ^arbarbuniberfität, unb Soncoib, ba8 lange

3eit binburc^ bie auSerlefenften ©eifter (Smerfon,

§awt^orne, S^oreau u. 21.) bereinigte. §ier

war bie §au:|)tflätte ber ^^einbe ber Süaberei,

(S'^arle§ ©umner würbe bier jum ©enator ge=

Wä:^lt, ^ier, in ber ?uft ber Söoftoncultur, finb

au^ bie berfcbiebenften ©ecten aufgefproßt, welcbe

bie ©cbäben ber mobernen ©efellffbaft beiten

woüten. JÖiefe i^u ftubiren, febtt e8 nic^t an
©elegenljeit, benn Teflon ift nod> immer ein

großer §anbet§pla^, eine altbetübmtc §afen=
ftabt, aucb ein wid^tigeS Sentrum ber 3nbuftrie.

3ame8 jeigt un8 gar wenig bon aüebem, unb
eS ift ba^er nid)t gu berwunbern, baß man in

S3o[ton gegen i§n fe^r berfttmmt ift unb feinem

atoman bä« 9ted)t auf ben Zntl abfpric^t. ®a8
©tüd grauenfrage nämticb, welches 3amc8 be=

l^anbett, tann ftcb ebenfo gut in irgenb einer

großen ©tabt abfpielen, wenn wir nur bon
einigen fd}önen SSefcbreibungen abfebeii. 2Kan
wirb e8 über^au))t nic^t für einen gtüdlicben

©ebanfen Ratten tiJnnen, baß 3ame8 bie „i5rauen=

frage", b. t). bie ^Bewegung nac^ botler @teid;^

bcrec()tigung bon grau unb ajiann in aller 2trt

ßffenttie^er unb :pribater S^ätigteit, jum §inter=

grunbe feiner (Srjä^tung gemacht ^at (Einern

großen Stbeite ber euro:päifcben l'efer wirb baS
^erftänbniß bafür feilten, baß bie Stmeritanerin»

nen, welche baS ®ebiet ber weiblichen Strbeit fo

febr erweitert ^aben unb gefeüf(baftticb fobiet

günftiger geftettt finb aU bie grauen anberer

iBiJtfer, gortfc^ritte in ber (ämanci)}ation für

nöf^ig unb mögtid^ balten. iöei un8 ift bod^

bie „grauenfrage" al8 folcbe gang jurüdgetreten

unb bilbet nur einen 2;^eit ber ^eftrebungen,

welche burcb eine neue Orbnung ber focialen

35crt;ältniffe bie SebenSbebingungen für atte 2tr=

beitenben fiebern unb erteiltem wotten. Sie
2trt „grauenbefreiung", we(d)e unS 3ame8 bor=

ftetlt, tonnen wir nic^t wot;l ernft nehmen, unb
finben gn unferer SSerul^igung, baß ber Srgä^ter

felbft fte nicbt ernft nimmt. Sie gange Sar=
ftettung ber ©ad)e ift nnbeutlicb, ba8 3iet wirb
nirgenbS fic^tbar, bie get^attenen 9ieben fmb bott

finbifcber (S}emein|)Iä^e. Sßenn man alfo nic^t

glauben foü, 3ame8 b^^e feine urf^rüngltc^e Wb=

ficbt in bem 9iomane gang berfe^lt, wogu fein

genügenber ©runb bor^anben (eber bieüeic^t ift

er in ber eben erfcbeinenben ^rinceß (£afa =

maffima bitter feinem SSor^aben gnrüdgebtie=

ben), [o fann man nur annet;men, baß bie

„(gmanci))ation ber grauen" i^m als ^a'i}=

men für bie ©efcbidjte bon brei ^^'erfonen bienen

foüte, für ben Äam^sf, welcben 33afit 9ianfom
gegen Olibe Sl^anceüor fiegreidj ausfielt, inbem
er ißerena ber greunbin unb ber guten grauen»
facbe fc^ließlid^ entreißt, um fie gu feiner eigenen

grau gu macben. Unb biefe Stufgabe ift nun
wieberum mit ber befannten 2)kifterfd^aft ge=

löft, bie ergät;lenbe 2Inalvfe ber Sbarattere, in

ber ©tubie unb §anbtung ftcb burcbbringen, ift

tabelloS bottenbet. 'Stuf bie SonUJOfition ift bie8=

mal mebr ©orgfalt gewenbet, unb bie grauen
g. 33., Wild}?, um bie §auptgvu))pe Olibe=5yerena

geftetlt finb, bilben eine 3tbftufung bon S^))en

ber Smanci^ation, bie bon töftlicber gein^ett ift.

9Hcbt f burc^gefübrt ift bie 2luffteüung ber aJJänner=

grit^jpe, ba genügt bem Stutor ber |)elb Söafit

9ianfom, bem a'l8 ä)iiffiffip))ier unb befiegten

Ääm))fer für bie Sonföberation ber ©übftaäten
bon bornl^erein fein ©tanbpunft begeic^net ift.

9ieigenbe tleine ^öefc^reibungen (wie ataufom'S

§6tel in 92ew=2)ort) fcbmüden bie (ärgä^lung an
wo^lberecbneten ^^untten, o^ne ii^r gang über

ben mißlieben (Sinbrud berfd^iebener ermüDenber
hängen ^iiaweg^elfen gu tijnnen, gumal bie wicb=

ttgft'en j^iguten gwar 3ntereffe (bor Ittem SSereua

Warrant al8 neue unb glüdlid^e ©cbi5^)fung).

aber feine wabre S^eilna^me eiweden. ©int

gewaltige Steigerung unb ©^annung jeboc^

mad;t ficb gegen baS (Snbe i^in füblbar, wetcbcS

burcb bie äluSftcbt auf eine trübe 3utunft, wie

3ame8 fie bei feinen abfcblnßlofen Srgäblungen
gern eröffnet, faft wie eine tragifd^e Sataftrop^c

wirft. —
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SBon 3leutgleiten, »oelt^e her SSebaction fii§ jum
5. %tctmber jugegangen, oerjctc^ncn h)lr, nä'^ereS
Gingel)en nad) SRaunt unb ©elegen^eit unä
b oro el^flltf b:

9IItena. — ®er junge Solbit^mieb. 2)t(5tung ton ßarl
(Jrnft SlUena. Scttin, 2ßtlf). griebticfi "üaüjl 1887.

iUUona. — ^Rauljeiiborn & ©oljn. ©i^aufpiel in 5 Otiten

Don Jpeinricö b'Stltono. OXnnaber^, 3f- ^on ®roningen.
Stmor Ulli» ^ft)c^e. 6tn aJtärc^en. 3lu§ bem 4lpu«

lejuä übetfeöt »on «tlbert «Dtusbad^. Serlin, ®.
G5rotc'fd)e aSettagSbud^ljanblung. 188(j.

3Cnt>ev@. — SSenübia. ©itte 2)ic6tung bon ßubtotg
Stnber». J^ronffurt a. C, S. aOßolbmann'S Söertag.

Slrt^iti für die ^efd^idjte t>e«( beutfcfien <Bu(^:
^aitbdä. öetauSgegeben öon ber IfttftorifAen ßont'
ntiffion be§ ^85rfenoerctn§ ber bcuttd^cn Suajtiänbter.
X. SetpAtg, iyertag beä SSörfenberetnö ber beutid6en
SBui^Öänbler. 1886.

Slrnolb. — 2)ie Senate 9lften§ ober bie große @nt»
fagung. 9la^ ber 24. Stuft beg Originals über-
tragen öon Dr. atrt^ur SPfungft. Seipjig, SEßtl^elnt

flfriebridö. 1887.

9(ud BUftoaben. @(^ilberungen in SBort unb Silb
öon ßbuarb *45autu§ unb SRobert ©tteter. Stuttgart,
Stbolf Sonj & (Somp. 1887.

SlttenariuS. -- 2)ie Ätnber bon SBJo^lborf. SBon j^er«

binanb UtbenariuS. 3)re§ben, SS. (Sl)termanu. 1887.

Balley^uier. — M.idemoiaelle Palrayre Trymbalmouche.
Par Mme. Noemi Ballnyguier. Paris, Maison Quantin.

Barroii. — Les environs de l'aris. Par Louis ßarron.
Illustre par G. Fraipont. Paris, Maison Quantin.

Banmbach. — Horand und Hilde. Gedicht von Rudolf
Baumbach. Neue, veränderte Ausgabe. Leipzig, A. G.
Liebeskind. 1887.

Baunibncli. — Krug und Tintenfass. Gedichte von Ru-
dolf Baumbach. Leipzig, A. G. Liebsskind. 1887.

SBcnftcv. — ftoibeblumen. 2llte unb neue föebidjte bon
Stugufte aSenber. 5Reto-?)orf, %. 2ß. (Slötiftern. 1887.

Berlin. — Die naturwissenschaftlichen und niedicinischen

Staatsanstalten Berlins. Festschrift für die 59. Ver-
sammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte. Im Auf-
trage Sr. Excellenz des Ministers der geistlichen, Unter-
richts- und Medicinal-Angelegenheiten Herrn Dr. von
Gossler bearbeitet von Prof. Dr. med. Albert Gutt-
atadt. Berlin, A. Hirschwald. 1887.

Berlin. — Die Anstalten der Stadt für die öffentliche

Gesundheitspflege und für den naturwissenschaftlichen
Unterricht. Festschrift, dargeboten den Mitgliedern der
59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte
von den stidtiscben Behörden. Berlin, .Stuhr'sche Buch-
handlung. 1886.

%et:n. — 9lm eignen 4>etb. (Sin beutf^eS §au§bud6.
ßerauSgegebcn bon ,2JlojiutiliQn. Sern. £ei|3jig,

Stootf Si^e.
du Bois- Bcymond. — Reden von Emil du Bois-Reymond.
Zweite Folge. Biographie, Wissenschaft, Ansprachen.
Leipzig, Veit & Comp. 1887.

abriefe eine« Itnbetannten. 2 8be. aOBien, Äarl
»erolb'g ©otin. 1887.

SBrugfc^. -- ^m Sanbe ber Sonne. 2öanberungen in
Werften bon §einrt(t) Srugf(5&. SBerlin, Stügenteiner
aJerein für beutf(|e iJiteratur. 1886.

^udfbialb. — 3)eutfd6c§ öefeEfdöoftsIeben im enbenben
ajttttelaltcr. SSon Dr. ©uftab bon SSu^toalb. II. Sanb.
Äiel, irnft §omann. 1887.

Carnoy. — La nuit de NoeL Par Henry Carnoy. Paris,

Maison Quantin.
6:atiaaeriftifd|e ^licfe an einen aSJaffenflenoffcn

ütietr feie tet^nifdjen fragen fecr söetocßunn«;
formen unb ber ^üi^rung öci 6at»aaeric=:5i»ii=
fion<>ül)ungen. Statljenon), 3Jtar SBabcnj^ien.

G^oucer. — ©eofftel) ßljouccr'g SBerte überfefet bon
'ü. bon 3)ürtng. 111. Sanb. Strafefaurg, Äarl Sf.

SErübner. 1886.
Deut!«flio Litteratnrdenkninlc des IS. und 19. Jahr-
hunderts, in Neudrucken herausgegeben von Bernhard
Senffert. No. 25: Kleine Schriften zur Kunst von Heinrich
Meyer. Heilbronn, Gebr. Henninger. 1886.

Dewailly. — Le petit monde par Mme. A. Dewailly. Paris,
Maison Quantin.

Die KöniifHrlien Theater iu Berlin. Statistischer
Rückblick auf die künstlerische Thätigkeit und die

Personal-Verhältnisse während des Zeitraums vom 5. De-
cember 1786 bis 31. December 1885. Zusammengestellt
von C. Schäffer und C. Haitmann. Berlin, Berliner
VerlaKs-Comptoir. 1886.

aie Stl^ule »eg Hebend, ©in Srebier für aGßcItleute.
§erouiSgcgeben bon Dr. Äarl 9Jtunbing. Stuttgart,
S^ebt) & WüUer. 1887.

S)örr. - aärOdicn. eine «einftäbtif^e ©efd^id^te in

fünf SOeräbünbeln bon SfuliuS S)örr. SBteuAlau, 9t.
ffltiect. 1886.

-V
,

3)ra(4e. — 2)ämmerflunben. (Sebld^te bon ßlemenS
SDradje. aauuen, (Sb. Äu^t 1887.

Dumas. — La dame aux camelias. Par Alexandre Damas
ftls. Preface de Jules Janin et nouvelle preface inedite
de Tauteur. lUustrations de A. Lyneh. Paris, Maison
Quantin.

Suntfer. — ftäte ©rumbtoto. SJobcIte bon S. SDunäer.
Jöerlin, §ermann 4^aetet. 1886.

aürer. — Süier §oIjfc6nittfolgen bon Sürer. ajltt
etnfüt)renbem äejt. '/2 ^fa Berlin, JjJ^otogr. Äunft»
unb iJerlagg''ilnitalt „^elioS". 1887.

Ebcling. — August von Saciisen (1553—1586). Eine
Charakterstudie von Friedr. W. Ebeling. Berlin,
J. J. Heines Verlag. 1886.

@berd. — £)ie »Jlitfaraut. Stontan bon (Seorg ßber».
S)rei Sänbe. Stuttgart uub Setpaig, 2)eut)c^e JlJer-

lagö-itnftalt. 18ö7.

@in >t3ut»t»^iftif(4er ^ated^tdmud nadj bem Atanon
ber Äirc^e bes fübltc^en ijnoiens beotbeitct bon
Sienro ©. Oleott. ©r|ie beutjc^e >2tuSgabe. \5eipjig,
a1). ©rieben'» Süerlag. («. Bernau.) 1887.

@ibc. — Souoeran. ufoman bou iil. o. b. (Ätoe. Steg«
bell iinb Seipiig, .i^. '45ierjon's Söerlag. 1887.

@f(4en. ~ ilteineiä ,!iiebens ütor.ian. ®tn Zeitroman
bon yJl. bon gjtoen. äBre»lau, S- Sd&ottlänöer. 1887.

etwe. — Silbane, eine Sichtung in lo (üeläugen bon
(Smil (Sme, ju yJl. o. Si^iomö'!» StquareUen-iSgclug
„3)ie fieben Utaben". Söerltn, jj. Siuneiöcr & (iomjj.
1887.

$ert>inanb. — Offenljeriigfeiten auä ber 9lrmee bon
grtebrid.) gerbinanb. Jöerlm, äiSaltöer & «polnnt.
i887.

leerend. — Stimmen be§ 2ßeltleib§. (Sine neue
'Anthologie. .Jpetauogegeben bon ^bento gereut.
iJeipjig, Otto saJiganb. 1886.

f$ra:|)an. - Hamburger Sßobellen. SJon ailfe iJro|)an.
Hamburg, Otto üJtetBuer. 1886.

Freuniait. — The chief periods of European history.
Six lectures readinthe University of Oxford in Trinity
terra, 1885. VVilh an essay on greek cities uuder
roman rule. By Edward A. Freeman. London, Mac-
millao and Co. 1886.

gret}. - ©ebidöte bon 9lboIf %xtt). 2tipm, §. ftaeffel.
1886.

griefelänber. — 'lUuS bcn flriegStagen bon 1870.
äiou ©eorg grieblänber. Jöerltn, ^ill)elm ^erg. 1886.

^riefeutann. — (Erlaubt unb Unerlaubt. SiobeUen unb
Slijienblätter bon Vllfreb grtebmann. 9Jhnben t. Jlß.

i;t. (i. (S. Jbruns' aJerlog. 1886.

Sfriebmann. — sJluö ^ö^en unb Siefen (grni'teg unb
»4Jrofaneö,i bon 'illfveb jjriebmann. aJliuDen i. aß.,
5. li. 6- Jörunä' äJerlag. 1886.

Jfrtebrii^. — ätunte Sölätter. (Sine Sammlung auS
ber !iii;rit ber neueften .fjeit. 'Jion föeorg jjrtebrid^.

9JUt 10 üüoUbilbern nadj Originalen bon 'ü. (&. Äep»
ler. Stuttgart, (S. J^änjeimannö üJerlag.

$romm. — 2)ie i3tnim.-r'©gmnafttt. 'Einleitung jur
Slusübung acttber, pajjiüer unb äBibeiftanög^äöe«
megungeu ot)ne ©erät^e nebft '.Unmeijung jur iUer*
^ütung bon 'Jtürfgratö-Jüerfcummungen uon Dr. 38.

§romm. SJJlit 71 Figuren. ^Berlin, sUuguft ^irfaj»
Walb. 1887.

^ulba. — -äleue ^ugenb. 3lobeIte in SSerfen bon ßub«
»ig afulba. grantjurt a. ''M., (S. Äönifeer'ö JUerlag.
1887.

®afton. — ©untl^erä SSrautfa^rt. ein Sieb bom
9heberr^ein bon ^einrtc^ (bafton. ißdSned , (Satt

Sotenborf.
^atoaloto^tU — Steiermärfifd&cä Si^ter-SBuc^. ^er«
ausgegeben bon Äarl 2ü. ©aioalonjöti. örn^, fjranj
HJec^t. 1887.

tielihardt. — Adrian von Corneto. Ein Beitrag zur Ge-
s hichte der Curie und der Renaissance von Dr. Bruno
Gebhardt. Breslau, Preu.ss & Jünger. 1886.

George. — »Dtutterlteb in ßuft unb Selb. §eraug»
gegeben bon 'Aniara ©eorge. äüürjburg, Staljcffcfte
uniberiiiätö'2}ud)l)anblung. 18s7.

®i>Q. — 5riil)lcngs»MnfSpei au» 'n ,S*'45fe'; Slumgorten
obgeftocft oon 'Jtuboif ©ög. Ungbar, yjlorig Seoai.

Ilanieau. — liebes en vacances. Par Mme L. Haraean.
Paris, Maisou Quautin.

^amerling. — Jälätier im aoßtnbc. Steuere ©ebid^te
bon 'Jtobert fiamerltng. §ambuvg, '-^. %. 'Jtit^tet.

1887.

^anftein. — ffllenidjcnlieber. Säon Stbalfaert bon ijan-
ftem. 2. 9luflage. Jöerlin, (J g. (SonraD'ö *uc^t)anb =

lung (*45aul mctermnnn). 1887.

.^pebtiel. — gttebridj ^ebbel'g SEogebttc^er. ajltt einem
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SBorhJott löerauSgegcBen bon i^elh SamBcrfl.
II. Sanb. »erlin, 65. ®rote"fcf)e Süerlaggbuc^^aiib'
lung. 1887.

$et)fe. — Ber 5lomon bcr ©tlftöbame. 6ine Se^enä«
geiffticöte öon SlJaut §et)je. 58erlin, aölU)etm §erö.
1887.

^oneggev. — Sieber unb Silber bon 3f. 3. §o»
negge'r. ßet^jip, »iBillielm §riebriil). 1887.

Imer-Ouno. — Chants du pays. ßecuoil poetique de la

Suisse Romande publle par A. Imer-Cuiio. Seconde
edition. Lausanne, Arthur Iraer.

;Senfen. — lilugen ber ©eele. giobeHe bon 2Bilöelm
Senlen. ^Berlin, öermanii 5ßaetcl. 1886.

Julliun. — llichard Wagner, sa vie et ses oeuvres. Ouvrage
orne de] quator^e litliographies originales par JI. Pantin-
Latour, de quinze portraits de Kichard Wagner, de
quatre eaux-tortes et de 120 gravures, scenes d'operas,

carieatures, vues de tWätres, autographes, etc. Par
Adolphe .JuUien. Librairie de l'Art. Paris, ßouam.
Londres, Wood & Co.

Sotlottia. — ajlaria Stuart'S angeliltd^e SSriefe an
ben (trafen ^. JBottjloeü. (Sin SBeitrag jur '.^rüfung

t^rer itec^töett bon O. Äarlotoa. ^eibelberg, 6arl
SBmter. 1886.

SeUet'. — 3Jlartin ©alanber. Dtoman bon ©ottftteb
ÄeUer. »ertin, SBilöelm ^erfe (SSeffer'fd^e Sue^tianb.
lung). 1886.

^e^ne. — Äönig §ül)idQ. grid^lenbe 2)id6tung bon
foermann Äie^ne. -Jiorben, ©inricuS gijd^er 3lacft>

folger. 1886.

Kretzschiiiar. — Führer durch den Concertsaal von
Hermann Kretzschmar, I. Abth. Leipzig, A. G. Liebes-
kind. 1887.

^m. — ©ebii^te bon öebtoig Ägm. aJJüni^en, jl^eobor
sacfermonn. 1887.

Stt aJlora. — »JUiufilerbriefe au8 fünf 3fa^r^unberten.
3tacö ben Ut^anbfc^riften erftmolig l)crau§gegeben bon
Sa gjtara. 2 Sbe. ßeibjtg, »reittopf & $>ärtel. 1887.

Senj. — 2)ie ©i^ilianifcöe S3e§ber. SErauerfbiel bon

3f- yJl- SR. Senj. öerausgegebeu bon Äorl ^eint)olb.
Sreslau, Sßil^elm Äoebnet. 1887.

Les bebes D'Alsace et de Lorraine. Paris, Maison
Quantin.

Soet^er. - 3u ©oet^e'^ öebie^ten. gjJlt Süctfit^t

auf bie „l)iftorif^-frittfÄ)e" 5lu§gabe, toelcöe als Stjeil

ber ©tuttgarter „^eutfd&en Stattonal-Sttteratur" er«

fc^ienen tft. 35on @. bon Soeper. »erlin, 1886.

2)ttmmter. penibel.
Soettie. — 3)ie (äeidjicöte bei tooderen Seon^arb Sabe»
jam. SBon 2;t)eobor ßoehie. Zweite Slufl. 2)te§ben
unb Seipjig, §einrid6 3)linben. 1887.

Sol^c. — 5lu§ bem gctftübdjen. S3ier ©rjd^lungen bon
Otto So^r. '4>rag, (Sorl »cltmann'S Söertag. 1886.

Soubier. — Sphinx locuta est. ©oet^e'S ^^Quft unb bie

SRefultate einer rationetten SDtetljObe ber fjorf^ung
bon gcrbinanb 5luguft Soubier. »erlin, ©eorge &
giebler. 1887.

Ludwig. — Johann Georg Kastner. Ein elsässischer

Tondichter, Theoretiser und Musikforscher. Sein Wer-
den und Wirken von Hermann Ludwig. Drei Theile.
Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1886.

SnaiTiot. - *Dht ber SEonfur. ©eiftUdde 9Jobetten
bon fömil 5Dlarriot. Serlin, %. & ''^. 2el)mann.
1887.

fßlauti)nev. - 3)er lefete ^iüt]ä)e bon »latna. Qx-
jä^lung bon gritj SKautöner. 3)Te§ben unb Seibjig,
Öeinrid) DJttnben. 1887.

meint)avt>t. - »tcr Slobellen bon 3lbalbett 5Jltin.

Ijarbt. »raunfcßroeiii, ©eorge aOßeftermann. 1887.

SDiienioiren ^et {^öhtalid) ^veu^ifc^cn ^cinjeffin
^i'tebet'ite ©o^^te iWtl()clmine , Sölartgräfin bon
»ayreutl), ©ctjWefter ^rieorict)« be» förogen. 3)om
3aljre 1709- 174:i. ©ec^fte aiufloge, fortgefüt)rt bi§
»um ija^re 1758. 2 »änbe. Seibäig, §• »argborf. 1887.

S)ientteü. — Sud^^olfe unb ^fnebbd^en auf bem Seat«
6ongre§ bon StrtQur ajtcnneU. giinfte 'Hufl. Setb«
iig, «Ibert Unflab.

Messner. — Die chronische Stuhlverstopfung (Hartleibig-
keit) mit besonderer Berücksichtigung des Hämor-
rhoidalleidens und deren Heilung. Gemeinverständlich
dargestellt von Dr. Messner. Berlin, A. Zimmer. 1886.

Mestorf. - Vorgeschichtliche Alterthümer aus Schles-
wig-Holstein. Herausgegeben von J. Mestorf. 165
Figuren auf 62 Tafeln. Hamburg, Otto Meissner.

SWctjevS J?onbcvfotion§:äeEtton. — (äme PncQHo«
tjöfiie beö nttgemeinen SöiffenS. »terte gänjUdö um*
gearbeitete Auflage, ©ed^fter »anb. gaiöit— ©e'^ilfe.
DJtitli) Stiluftrationabeilagen unb 266 Slbbilbungen im
Sert. Setpätg, »erlag be§a3ibliograp]&ifc^en3npitutä.
1887.

Monceau. — L'enfauf des Vosges. Par Mme Julie de
Monceau. Paris, Maison Quantin.

9ie4)omu{. — 3fobon unb gjlargot. 2)rama in filnf
Sitten bon ^ot)anne§ bon Slepomut. ajlogbeburg,
ßreuft'fcbe »ucljöanblung. 1887.

Otäeöjfo. - ®tn grauenfdjicCial. ©ociater 3eit'
roman, bon ©Ufa Crjegjfo. ©injig autorifirte Heber«
fe^jung bon Scont)arb »rijen. SJreäben unb Seipjig,
§. gjtinben. 1887.

Oftenfcn. — ©(^»er gebü&t. Söiber Siebe unb ^ßfltd^t.

groei !Kobetten bon §an§ Ottenfen. 2)üffelborf,
Suguft »agel.

$e(4t. — Seutfcße Äünftler beS neunjeljuten ^a^r^un«
bert§. ©tubicn unb ®rinnerungen bon ö-riebrtd^

speckt, ^toeite 9let^e. Zweite umgearb. unb ergänzte
aufläge. 3lörblingen, (S. ©. »ed'fc^e »ucti^anblung.
1887.

Pharus am Meere des Lebens. — Anthologie für Geist
und Herz, aus den Werken der Klassiker aller Zeiten.

Nach den Materien alphabetisch geordnet und heraus-
gegeben von Catl Coutelle. Zwanzigste Auflage. Iser-

lohn, J. Bädeker. 1887.

Planta. — 3)ramatifc&e ©efd^id^ten bun 5ß- S. bon
il^lanta. »ern, Ä. S- ißei&. 1886.

Postbuch zum Gebrauch für das Publicum in Ber-
lin (und Umgegend). Herausgegeben im Auftrage
der Kaiserl. Ober-Postdirection zu Berlin. Ausgegeben
im November 1886. Berlin. Gedruckt in der Eeichs-
druckerei.

iteich. — Der Epilepsiraus aus dem Gesichtspunkte der
Medicin , Straf - Kechtspflege und Staat-skunst be-
trachtet. Von Eduard Reich. Berlin, A. Zimmer. 1886.

yteitftel, — ©t)a!e§beare=Sitteratur bon ®ugen 9{eid&el.

©tuttgart, Slbolf »onj & Somp. 1887.

9tofent^aI. — ,Stoeiiäorig = greitoittige bon ßetmann
atofent^al. 2. berm. 5lup. »erün, Sluguft »öttdöer.
1887.

9}u^emann. — Äofepö »iHor bon ©d^effel. ©ein
Seben unb 3)id)ten »on 'illfreb Siuftemann. ©tutt=
gart. Slbolf »ona & 6omp. 1887.

^ätelffOtn. — 3uni 25iä:^r. 2;obe§tage be§ ÄönigS
S)om *;Jebro V. Don Sßortugal, öerjogg ju ©oififen.
»on (ämil bon ©ct)el^orn. 5Jlün(^en, Sljeobor SldEer»

mann. 1886.

Sc^tttibi. — ©efci^tdbte ber 3)eutfa6en Sitteratut bon
Seibnij bi§ auf unfere ^eit- »on Sfulian ©d^mibt.
33ritter »anb. 1781-1797. »erlin, SBillielm öerfe.
1886.

Sd^otteltuS. — S)id&tungen bon 6arl ©i^otteliuä.

Öomeln, %i). guenbeling.
Srqülevltelie. 2)i(i6tung xn fieben 6Sef5ngen bon ®. 5ß.

giiga, ajteüin & Dtelbner.

®d)umann. — 3Jobert ©djumann'g »riefe, gteuefjfolge.

öerauägegeben bon ij. ©uftab 3fa"ff«- Setpätg,

»reitfopf & §ärtet. 1886.

®eiling. - *.ßerlen ber peffimiftifc^enaßeltanfftauung.
^n ajteiftertoerten ber Sitteratur gefunben bon SUlaj

©eiling. aJtüni^en, jE^eobor Sltfermann. 1886.

!!>iccama. — Onze Princessen. Eene geschiedkundige
herinnering dor J. H. Hora Siccama. Utrecht, J. W.
Leefiang. 1886.

@iegett. — ©iegfrieb'8 Sob. jEragöbie in brei 9luf«

jügen bon @eorg Siegert. aJlüud^en , Sfof. Stnton
f^infterlin. 1887.

®Ioi!t. — Sier giangraf. (Sine ©rjälilung bon Säon
©loöt. 2)re§ben unb Seipjig, §einricö aJlinben. 1887.

©toftv. — &. e. Seffing. ©ein Seben unb feine 238erle

bon Slbolf ©tal)r. 2 »be. Sleunte oerm. u. ber'b.

9lufl »erlin, »ra^bogel & 3tanft. 1887.

Special Report of the Bureau of Education. Educa-
tional exhibits and Conventions at the world's indu-
strial and eotton centennial exposition, New-Orleans,
1884—85. Part. I. Washington, Government Printing

Office. 1886.

S^iel^agett. - 2Ba§ luitt baS toerben? SRoman in

neun »üi^ern bon griebrid^ ©pielljagen. ^bjeite

Stuftage. 3 »dnbe. Seipjig, S. ©taarfmann. 1887.

Gtecn. - aBanberbu(36. »ttber unb©tiaäen bonSlbolf
©tern. ^bJeite bcrmel)rte Sluflagc. Olbenburg,
©d^ulje'fctie ßofbuc^'öanblung. 1887.

Stiftet*. - Slbalbert ©tifterS auSgetoätjlte 5H}er!e.

3-6 Sfg. fieipäig, 6. %. Slmelnug'e »erlog. 1887.

Gt)bofti. — Sitte @efal)rten. Sföei^fobetten bon Klara
bon ©t)boto. S)re«ben unb Seipjig, 6. '4iterfon'§ »er«
lag. 1887.

Syniouds. — Sir Philip Sidney. By J. A. Symonds.
London, Marmillan & Co. 188ü.

Unter iblüfjentteu Blumen, föemalt bon Souife
^srcuger unb ©röfin Olga ju eulenburg. ffläorte

I
bon©iniilbe ©erwarb. Setpjig, 9Jlei§ner & ^näj.
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Itttedi. — @ebi$ie unb Scenen jutn ^olteraBenb unb
jur filtiernen öodöjeit. SBon ^Jouline unb SKarte
Uttedö. gtonffurt a. O., SB. aOßQlbntatin'ä »ctlag.

Vocke. — Die Zuckerkrankheit von Dr. Vocke. Berlin

nnd Neuwied, Henser's Verlag.

Wachs. — Die Weltstellung Englands, militärisch- poli-

tisch helenchtet, namentlich mit Bezug auf Bussland
Ton Otto Wachs. Kassel, Theodor Fischer. 1886.

Wachsniuth. — Die Diphtheritis-Heilmethode von Dr.

Georg Friedrich Wachsmuth. Berlin, A. Zimmer. 1886.

SEöaQing. — 3)on Senj j^u §erhft. ©id^tungen bon
©fintier äßaUing (gorl Ultici). ^Incite »telfodö bei'

Snbette 2tuflage 2et})3tg unb IBerlin, Jffiil^elm

_Jfriebtid6. 1887.

äSatbentiut'g. — S)te Sele^ation ber fteitotfltgen

Ärantenprlege in ßorieil tnatjtcnb bcg beuifd^^fran«

j5ftfd)en ftrtegeS bon %. bon SDCatbenburg. ;3eno,

©uftüb giffter. 1886,

Warnery. — Poesies. Par Henry Warnery. Lausanne,
F. Payot. 1886.

Weigand. — Die Wurzeln des musikalischen Ausdrucks.
Eine reine Klangtheorie, auf Grund seiner neuen No-
tation von Ernst Weigand. Oppenheim a. Rh., Ernst
Kern's Verlag. 1887.

iCßilbenbrud). — ©eban. (Sin §elbenlieb in bret ©e-
jfinaen bon ©rnft bon 2öilbenl)icu(J&. Ätoeite Sluflage.

Sranffurt a. O., 39. 2Bolbmann'g »erlog. 1886.

SEBiffen hex ©cflcntoott. LV.|LVI. SSb.: Sleft^ettf.

©tunbäüge ber SDÖtffenfii&aft be§ ©^önen unb ber

Äunft Bon Dr. «ölaj ®d6a8Ier. IBb.LVII.: aJlabaga«-
lor unb bie Qfnfeln ©et)d&ellen , Sltbabra , Komoren
unb ailaSforenen bon $rof. Dr. 5R. ^artntann. SSb.
LVIII. : 2;ie ©ntbedungS» unb ^orf^unggreifen in ben
betben SPoIarjonen bon 3f- 23h)cn6crg. SeHjjtg, @.
f<freotog, 5ßrag, %. Zmpm). 1886.

Witt. — L'hiver ä la campagne. Par Mme de Witt, nä»
Guizot. Paris, Maison Quantin.

aSolff=ßoffcl. - a^ietro Strettno. S^araltcrluflfDiel in
bret Sitten bon ßubtoig SQäolff.fiaflel. ÄaHel , ©ujlab
filauntg. 1886.

SSoIjogen. — Weiteres unb 2Ceitere§. kleine ©e«
fdöidjten bon 6rnft bon SBoljogen. Berlin unb ©tutt«
gort, 2ß. ©^Jemann. 1886.

Triarte. — Autour du Coiicile. — Croquis et Souvenirs
d'un arliste ä Rome, par Charles Triarto. Eanx-fortes
par Wallet d'apres Heilbuth et lUustrations de Detaille,

Godefroy Durand, Lix, Bocourt, Wallet, de Liphart,
Charles Yriatre, etc. Paris, J. Rothschild. 1887.

Sietnffcn- ~ i^m ©onnenfö^ein. JlobeEen bon Subtotg
,5{iemfien. Seijjjig, gb. aäJartig'g SSerlog ((Smft
^Opjje). 1886.

Zininierniaun. — Das Archiv der Stadt Hermannstadt
nnd der sächsischen Nation. Von Franz Zimmermann.
Hermannstadt, Verlag des Archivs. 1887.

3o6cttife. — Äarabi- nifa. SRomon bon ^.bonSobelti^.
aHinben i. 2ß., ä. 6. 6. SrunS' »erlag. 1887.

Btaitfc^en kivei SKci^na^ten. SSon «ot^-SlBeiS. aia-

t^enom, yjtaj Sabenjten.

Jti tiQtntt Saäft.

^m S)eccml6er'§ett 1886 ber fonft f)oä)an]^f)nliä)tn, unter ben öoHötüirt^fd^aftlid^en

3eUfc^riften f^tanfreid^S bie erfte Stelle öel^auptenben „Journal des llcono-
mistes", Paris (Guillaumin & Cie.), öeröffenttid^t ein gemiffer $err @eorge§ S)ufour

unter bem Sitel „Coup d'ceil sur la Situation financiere des principaux 6tats euro-

peens" einen angeMid^en Criginal=3lrtife(, ber, o^^ne CueHenangaBe, toörtU^ au§ bem
öon un§ im 3^anuar:§e|t 1885 öeröffentlid^ten Sluffa^ bon ^rof. Uiä). öon Kaufmann:
„S)ie ginanalage ber europäijc^en ©ro^mäd^te" üöerfe^t ift.

Sn bem ganzen Slrtifel be§ „Journal des Economistes" ift feine 3^^^^, bie unS
nid^t öuc^ftäblid^ entlcl^nt toäre, tooBei für ben Plagiator (i)arafteriftifd§ ift, ba§
berfetbe bie feit gtoei i^al^ren immerl^in ettoaS üeralteten ^a1)Un nic^t einmal burd^

neuere ju erfe|en fid^ Bemüht :§at.

Snbem mir un§ barauf Befd^rönfen , ofiigen 35organg einfach ju conftatiren,

l^offen mir bon unfren fronjöfifd^en ßoEegen, ba| biejelBen, im ^ntereffe i^rer eigenen

@l^rc, bon bem 35erfa!§ren be§ <g)errn @eorge§ S)ufour in geeigneter äöeije 5totiä nehmen
m erben.

2)ie 9ietJaction öcr ,,2)eutft^cn ülunDfd^ttU".

SSerlag bon ©cörfibcr ^ttctcl in Setiin. SJrud ber 5piercr'fc^en ^ofbud^brutferei in Slltenbutg.

gür bie Oiebaction beranttoortlid^ : ©tmln ^actel in Scrltn.

Unbered^ttgtcr «Rac^brud au^ bem 3nl)alt btefcr ^ettfirift unterfogt. UeBerje^ungSredjtc borbel^alten.
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Don

Math von ®bner = CJfd)ettbad).

„Tout est l'histoire."

@eot8e ©anb.

Histoire de ma vie. t. 1. p. 268.

I.

^m Dctober 1860 becjann in ber ßanbeSl^auptftobt 35. bie ©c^tu^öex'^anblung

im $PToce§ be§ 3iegelf(i)Iägex§ Martin §oIuB uitb feine§ äöeibeg ^Baxbata ^olub.

5)ie ßeute toaren gegen @nbe ^uni be§fel6en ^a!§xe§ mit gtuei ^inbern,

einem bteijel^njäl^tigen ^aben unb einem ^el^nicü^rigen 5Jiäb(^en, au§ i1)xex £)xt=

f(^Qft ©olefc^au am ^yu^e beS |)rab, einer ber .^ö^en be§ ^JlaxSgebirgeg , im

5pfaiTboi-f ^unoöic eingetroffen. (Sleic^ am erften Slage ^atte ber ^ann feinen

5tccotb mit ber ®ut§öermaltung abgefdjloffen, feinem Sßeib, feinem jungen unb

einigen gebungenen Slaglöl^netn il^re 3lufgabe jugemiefen unb ft(^ bonn jum

@(^nQ:p§ in§ SCßirt^sl^aug begeben. S5ei ber Einrichtung blieb e§ toäl^renb ber

brei 5Jlonate, tüeld^e bie gomilie in ^unoöic jubradite. 2)a§ äßeib unb ^Qöel,

ber ^unge, arbeiteten; ber 5Jlann !^atte enttoeber einen ^rannttüeinraufc^ ober

toar im SÖegriff, ftd§ einen anäutrin!en. ^and^mol !am er gur gemeinfc^aftlic^en

©(^laffteHe unter bem £)a(^ be§ ©d§uppen§ getaumelt, unb am näd^ften %a^

erf(^ien bann bie Familie jerbläut unb l^infenb an ber Sel^mgrube. 3)ie 5i;ag=

löl^ner, bie ni(^t§ pren tüottteu öon ber aud^ il^nen jugemut^eten |}ügfam!eit

unter bie .^auSorbnuug be§ 3^^9^^<^%cr§ , tüurben burc^ anbere erfe|t, bk
glei(^fat(§ „!e!^rum — bie— ^anb" üerfc^munben maren. S^U^i traf mon auf ber

5lrbeit§ftätte nur nod) bie ^rau unb i^re ßinber. @ie, gro§, Mftig, beutlidie

Spuren ehemaliger ©c^önl^eit auf bem fonuüerbraunten @efi(|t, ber ^ub ^lum^

unb lurj^alfig, ein ungelernter SSär, tüie man i!^n malt ober beffer nid^t malt.

3)o§ 5!Jläb(5^en nanute ftc^ 5Rilaba unb toar ein feingliebrige§, jierlid^eS ©efd^ö^f,

au§ beffen ^eEblauen 3lugen me!§r Seben unb ^lugl^eit bli^te al§ au§ bzn bunflen

SSarbara'§ unb ^aöel'g gufammen. S)ie kleine führte eine 5lrt 6ontrole über

bie SSeibcn unb machte fic§ i^nen jugleic^ buxä) atterlei -öanbreicä^ungen nü|lid§.

teutfii§e 9{unbf(äöau. XIII. 5. 11
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€^nt ha^ ^nb toürbe auf bet ^ieflelftötte nie ein SOßott getoctfifelt toorben fein.

^ORuttet unb SofjXi plac^Un fi(^ öom (^rauenben 2;afi Bt§ in bie ftn!enbe ^Rad^t

xaftlo§, finfter unb ftumm. Song ging e§ fo fort, unb jum 5lergei-ni§ ber

gtommen im 2)otfe tnurbe nid^t einmal an 6onn= unb Feiertagen geraftet. £)ev

Unfug !am bem ^faxtet ju Dl§ten unb betüog i!^n, @inf^rad)e bagegen ju tf|un.

©ie BlieB unBeac^tet. ^n §otge beffen Begat ft(^ bet geiftlid)e §en- am 9^a(^»

mittag be§ ^efteg 5!Jiatiä ^^immelfo^rt felBft an Ott unb Stelle unb Befahl bem

SßeiBe ^otuB, fofott öon feiner ben Feiertag enttöeil^enben ^efc^äftigung aT6äu=

laffen. 9tun tooÜte ha^ Unglüdf, bo§ ^Jlartin, ber eBen im ©d^uppen feinen

iüngften ^au]ä) augfc^Iief, fe!§t jur Unzeit ertüac^te, fid§ erl^oB unb ^iujutrat.

@etDa!^r trterben, toie 5Pat)el offenBar öott ^uftitnmung mit aufgef|)en:tem ^unb
unb !^angenben Firmen ber :prieftetli(?^en ^ßerma'^nung Iauf(i^te, unb ^interrüc!§

üBer i!^n l^erfatten, Xüax ein§. Der (Seiftlic^e gögerte nit^t, bem ßnaBen ju §ilfc

äu eilen, entzog il^n au^ ber ^ftipanblung be§ S3ater§, len!te aBer baburd^ ben

3orn be§felBen auf ft(^. 35or aHen ^^UÖ^"/ bie ba^ (Siefc^rei .^oluB'§ ^erBei=

gelocft ^atte, unb bereu ^In^al^I bon 5[Jlinute gu 5Jltnute h)U(^§, üBerfc^üttete i!^n

ber ^afenbe mit 6d§impfreben , fprang plö^lid^ ouf il^n ju unb l^ielt i'^m bie

geBallte ^auft öor§ ©efi^t. 5Der ^Pfarrer, feinen 5lugenBli(f au^er Raffung ge=

Bracht, toanbte angee!elt ben ^op^ unb gaB mit feinem aBtuel^renb in ber 9ied)ten

er^oBenen ©tod bem 5Erun!enBoIb einen leiij^ten §ieB auf ben ©c^eitel. Martin

ftiefe ein ©e^eul au§, tüarf ft(^ nieber, frümmte fid^ tüie ein SBurm unb Brüßte,

er fei tobt, maufetobt gefd^tagen burc^ ben geiftli(^en §errn. 2^ 5Infang ant=

hjortete i^m ein aEgemeine§ ^ol^ngeläd^ter, bod^ toar feine ©ac^e ju fc^led^t, um
nid^t h)enigften§ einige SSertl^eibiger gu finben.

^n ber ©d^ar ber ^Neugierigen, tüeld^e ben am ^oben ßiegenben umbrängte,

er^oBen ©timmen ftc^ ju feinen fünften, erfuhren SQßiberfprud^ unb gaBen il^n

in einer Söeife jurüdE, bie gar Balb S^l^ätlidtjMten toadtirief. Die Slutoritüt be§

5ßfarrer§ genügte gerabe nod^, um bie ^ra!e!§ler ju glüingen, ben $pia| ju räumen,

©ie 5ogen in§ 3Birt^§^au§ unb liefen bort Wn öom geiftlid^en §errn ©rfd^tagenen

fo lange l^od^leBcn, Bi§ ein Zxnpp SauernBurfd^e bem toüften SreiBen be§ ®e=

ftnbel§ ein @nbe gu mad^en fud§te. Da !am e§ ju einer ^Prügelei, tuie fie in

.<i?unobic feit ber Ie|ten großen |)od^äcit nid^t me!^r ftattgefunben !§atte. Die

£)rt§^3oliäei gönnte bem ©türm öoEe grei!§eit, ftd^ auggutoBen, unb !^atte gum

So^n für bie|e mit SSorfid^t gemifdjte Mugl^eit am näi^ften ^Jlorgen ba§ gange

Dorf auf i!^rer ©eite. Die aEgemeine Meinung tnor, in ber ©a(^e geBe e§ nur

einen ©d^ulbigen— ben^iegelfdtiläger, unb man foHe feine Umftänbe mit ifjm mod^en.

3ur ßöfung be§ 5Iccorb§ öerftonb bie (SutSbertoaltung fi(^ gern, Martin pttc

t!§n ol^nebieg unter feiner SSebingung ein^^alten fönnen; fo fleißig SCßeiB unb ^inb

aud) hjaren, gu ^ejen bermoc^ten fie bo(^ nid^t. |)oluB tourbe aBgefertigt unb

entlaffen. Sßon htm (Selbe, ba^ xi\m au§er ben Bereits er^oBenen 23orfd)üffen

noc^ gufam, fa'^ er feinen ^reuget; barauf ^aüe ber SBirt!^ SBefd^lag gelegt.

^ad} einem öergeBlidien SSerfud^, fid^ fein öermeintlid^eg Siedet gu üerfd^affen,

BlieB bem (SefeEcn nid§t§ üBrig, al§ feiner SBege gu ge!^en. Der 5lu§äug ber

^iegelfc^läger fanb ftatt. 5ln ber ©pi|e fd^ritt ha^ OBerl^aupt ber gamilie in

!nop|) anliegenber ausgefranster ßeintnanb^lofe, in gerriffener Blauer ^ard^entjadfe.
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@r l§atte ben bux(j§Iö(^etten §ut fd^ief aufgefegt, fein totl§e§ Bettun!ene§ @ef{(!§t

tüQt cjebunfen, feine Sippen fliegen ^lüt^e ^etöot gegen ben Pfaffen unb hk

^fQffen!ne(^te, bie i!^n nm feinen xeblid^en SBrobettöetB geBrot^t.

@in poat ©(^ritte l^intev il§m tarn hk ^xan. ©te l^atte hu ©titn öei;=

bunben unb f($ien ftd§ felbft !aum fc^lcppen ^u fönnen, fc^leppte oBer bo(^ ein

2ßägel(^en, in bem ft(^ SGßexfjeug unb einiger §au§rat]^ Befanb, unb 5}lilaba in

eine 2)e(Ie eingepüt lag. ßran!? ^exBIäut? 5!)lon !onnte ba^ Se^tere \m^
t3ermuti§en, benn t)or ber ?l6reife !^Qtte ^oxtin no(^ entfe|Iid§ gegen bie ©einen

getöütl^et: ^aöel f(^to§ ben 3«g- ^it beiben 5lxmen gegen bie ÜtüiJfeite be§

SGßogeng geftemntt, f(^oB er i^n !räftig toottnättS unb l^alf qu(^ mit beut tief

gefen!ten ^opfe naä), fo oft ßente be§ 2öege§ fonien, bie ben ?lu§h)anbernben

enttrebet mit einem S5Ii(f be§ 5Rit(eib§ folgten, ober einen ^Trumpf auf §olnB'§

töilbe ©d^impfreben fe|ten.

Einige %a%t fpäter, an einem ftürmifd^en grauen ©eptemB ermorgen, fanb

ber ^ir(^enbiener , al§ er, ftd^ in§ 5pfarr!^au§ begeBenb, um bort hk ^tr(^en=

fi^lüffel äu Idolen, an ber ©ohiftet Vorüber !am, bie %^üx berfelben nur an=

gelel^nt. ©an^ erftaunt unb erft nic^t toiffenb, h)a§ er baüon ben!en foEte, trat

er ein, fa^ bie ©(^rän!e offen, bie 5Jle§geh)änber auf bem SSoben gerftreut unb

ber golbenen Sorten beroubt. @r griff ftc^ an ben i'^opf, fd^ritt toeiter in bie

^irdie, fonb bort ha^ 2^aberna!el erbrochen unb leer.

@in 3tttern befiel il)n. „©iebe!" ftiefe er l^erbor, „5Dtebe!" unb er meinte,

e§ faffe i"§n @iner om @eni(J unb tüu^te nid)t, tüie er au§ ber ^irc^e unb über

ben Sßeg jur $pfarrei ge!ommen ....
2)er Pfarrer pflegte feine Sftür nid^t ^u bcrfperren. „2Ba§ foEen bie Seute

hn mir fuc^en?" meinte er; fo brandete ber ©afriftan nur auf3u!lin!en. 6r

tl^at e§ . . . ©(^rec! unb brauen ! ^m glur lag bie greife 5Jlagb be§ $Pfarrer§

au§geftrec!t , befinnung§lo§ , öolt SSlut. SCßie ber fd^arfe Suft^ug über fie l^in^

bläft burd) bie offene %t)üx, regt fie fi(^, ftarrt ben ^ir(^enbiener an, unb beutet

mit einer fd§tr)a(^en, aber entfe^lic^ au§brutf§tiolten ©eberbe nac§ ber ©tube be§

gciftlidien §errn.

3)er ©a!riftan, ber bem äöa^nfinn na'^e ift, mac^t no(^ ein poar ©c^ritte,

f(^aut, ftö'^nt — unb fäEt auf hk ^niee au§ ©ntfe^en über ha§, h3o§ er

fte^t.

@ine SSiertelftunbe fpäter tnei^ bo§ ganje ^orf: ber geiftli(^e §err ift l^eute

9lo(^t überfatten, unb, offenbar im ^ampf um bie ßirc^enfc^lüffel, ermorbet

töorben, im fc^toeren ßampf, ha^ fte!^t mon, barauf beutet 5llte§ !^in.

Ueber ben Url^eber ber grä§li(^en %fiat ift 9Hemanb im ^tüeifel. 5lu(^

tüenn bie 5lu§fagen ber 5Jlagb ni(^t toären, tt)ü§te ^eber: ber Martin A^olub

^at'§ get^on. ^n ©oleft^au toirb juerft ouf i^n gefa^nbet. (kx toax öor ßur^em

ba, l^at feine ^inber beim @emeinbe!^irten in ^oft gegeben unb ift mit feinem

SOßeibe toieber abgezogen.

9iad§ !aum einer SBoi^e inurbe ha§ ^aax in einer £)teb§^erberge an ber

©renje entberft, in bemfelben ^Jloment, in toelc^em ^olub einen 2!^eil ber in

©türfe gebro(i)enen 5[Ronftranä au§ ber ^irdie öon .^tunoöic an einen §aufirer

öer'^anbeln IroEte. S)er ©trolcf) !onnte erft na^ "heftigem äBiberftanb feft=

11*
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{genommen tüetben. 3)ie ^^rou ^aik fi(^ mit ftumpfet (Sleic^i^ülticjfeit in i^r

8d^ic!)al gefügt. SSalb batouf traten Beibe in 33. öor i^xe Stidöter.

5Die 5lmt§]^onbIung , burd^ leinen ^h^ifc^enfall geftört, ging xafd^ öortüöttS.

SSom 5lnfang an be!^auptete Martin ^oiuh , nis^t er, fonbern fein 2Sei"6 ^abt

ha^ SSerBred^en ou§ge]^ec!t imb au§gefü]^rt, unb fo oft bie Unh)a^rf(^einlic^!eit

biefer SBe!^aiiptung i^m barget!§an innrbe, fo oft !ant er auf fie jurücf. 3)aBei

Derrannte er fi(5^ in fein eigenem grob gefponneneS Sügenne|, unb gaB ha§ toibrige

j^unbertmal bagetoefene ©(^auf:piel bc§ ruc^lofen 2Bid)te§, ber gum 6el&ftan!läger

toirb, inbem er ftd^ ju Oert^^eibigen fuc^t.

5Jier!toürbig hingegen toar ba§ S3er!§alten ber g^rau.

3)ie ®lei(^förniig!eit il^rer 5lu§fagen erinnerte an ba^ Befannte: Non ml

ricordo; fie lauteten iinöeränberlic^ :

„äßie ber ^ann fagt. 2Ba^ ber ^ann fagt."

3n feiner 5{ntDefenf)eit ftonb fie regungslos, !aum at^menb, ben 3lngftfcf)h3eife

auf ber Stirn, bie fingen mit tobe§Banger ^rage auf il^n gerichtet. SBar er

nic^t im 6oale, !onnte fie i^n niä)t fe'^en, fo öermut^ete fie i§n boi^ in ber

5^äl^e; if)r fc^euer ^lid irrte fuc^enb um^er unb heftete fi(^ ptö|licf) mit grouen=

t)after Starrheit in§ Seere. 2)a§ 5luftlin!en einer 5E!^üre, baS leifefte föeräufd^

madjte fie gittern unb BeBen, unb erfc^aubernb toieber^olte fie i^r Sprüd^lein:

„SSie ber ^ann fogt. 3Ba§ ber 5Jlonn fagt."

33ergeBti(^ Würbe i^r zugerufen: „S)u unterfcftreiBft S)ein 2^obe§urt!§eit" —
e§ machte feinen föinbrucE auf fie, fd§rcc!te fie nid)t. Sic fürd)tete ni(^t bie

9ti(^ter, nidit ben %ob, fie fürchtete „ben 5Jlann".

Unb auf biefe an SBa^nfinn gren3enbe 5lngft oor il^rem |)crrn unb ^Peiniger

Berief fi(^ iJ^i^ 5lnmatt unb forberte in einer glänjenben ;^ert!^eibigung§rcbe, in

2lnBetrad)t ber am Sage liegenben llnäure(^nung§fä^ig!eit feiner Klientin, bereu

So§fpred)ung. 5E)ie Sogfpred^ung nun !onnte il^r nic^t ertl^eilt toerben, aBer t)er=

t)öltni§möfeig milb mar bie Su§e, ioeldje ber ^[Ritfc^ulbigen an einem fd^meren

33erBred)en auferlegt mürbe. S)a§ SSerbict lautete: „Siob burd^ ben Strang für

ben 5J^ann, jelinjö^riger fct)merer Werfer für bie ^rau."

58arBara |)oluB trat i^re Strafe fogleii^ an. 3ln 5[Rartin §oluB mürbe

naä) ber gefe|li(^ Beftimmten fyrift ha§ Urt^eil OoHäogen.

n.

5ln ben Sßorftanb ber ©emeinbe Solefd^au trat nun bie f^rage l)eran: 2ßa»

gef(^ie!§t mit ben ^inbern ber 33erurtl§eilten ? SSermanbte, bie Derpflii^tet merben

fbunten, für fie ju forgen, l^aBen fie nid^t, unb au§ SieBl^aBerei mirb fid§ 9'iie=

manb ba^u Oerftel^en.

^n feiner 3f?at]^lofig!eit öerfügte fid§ ber SSürgermeifter mit ^aöel unb

^ilaba nac£) bem Schlöffe unb liefe bie @ut§frau Bitten, il^m eine Stubieng ju

gemäliren.

SoBalb bie alte ^ome erful^r, um ma§ e§ fid§ !§onbelte, !am fie in ben

§of geeilt, fo rafd^ il^re SBeine, Oon benen eine§ merllid^ fürjer al§ ba§ anbere

mar, e§ i^r erlouBten. ^a§ fd^orf gefdjnittene (Sefid^t öorgeftredEt , bie SSrille

auf ber 5lblernafe, bie (SUBogen toeit ^urücfgefd^oBen, l^umpelte fie auf hu ®ru:ppe
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5u, bte iffia am %^oxt tüartete. S)ei; SSürgerttieifter , ein ftottlit^er ^ann in

ben Beften ^af)xen, ^oq ben §ut unb mocfite einen umfänglichen ßra^fu§.

„2ßQ§ hjitt @r?" fpTQj^ bie ©(^lofeftau, inbem fie il^n mit hüBen 5lugen

onBIinjelte. „^ä) Inei^, tüa§ @r toill; oBer bo tnirb ni(^t§ baran§! nm hk

^tnbet ber 6txoI(^e, bie einen Btoöen ^PfoiTet erfc^tagen l^aBen, !ümmt' id)

mid) nic^t . . . f)a ift ja ber S9uB. 2Bie er au§fd^aut! ^dj !enn' i!^n; er '^at

mir ^irfc^en gcftoBlen. .^ot @r nid^t?" tüanbte fie fi(^ an $PaOel, ber Braunrot^

iüurbe unb t)or UnBeBogen 3U fd)ielen Begann.

„Sßarum antwortet (5r nit^t? lüarum nimmt @r bie ^ü|e nic^t aB?"

„Söeil er feine !§at," entfd^ulbigte ber SÖürgermeifter.

„@o? töog fi^t il§m benn ha auf bem ^opf?"

„Strup:pigc§ §aor, freiBerrlidie ©naben."

©in Belle» ßadjen erfd^oH, öerftummte aBcr fofort, aU hk ©reifin ben bürren

3eigefinger bro^enb gegen bicicnige cr^oB, bie e§ ou§gefto^en !^atte.

"

„Unb ba§ ift ba§'5JiäbeI. ^omm l^er."

5Jlilaba nöBerte fic^ öertrauenSüoH , unb ber S51i(f, ben bie ©utgfrou ouf

bum freunblidjen ©efic^t bc§ ^inbe§ rul^en tiefe, öerlor immer meBr t)on feiner

Strenge. @r glitt üBer bie üeine @eftatt unb üBer hk Summen, öon benen fie

uml^angen tüar, unb B^ftete fii^ auf bie fct)Ian!en gü§d^en , bie ber ©tauB grou

gefärBt Bötte.

@iner ber ^lö^Iic^en @timmung§tt)ed)fet , benen bie alte '^amz untertoorfen

tiiar, trat ein.

„5lEenfaÖ§ ba§ ^äbel," Begann fie t)on ^fieuem, „tüitt i^ ber ©emeinbe

oBne"§men. OBtnoljl \ä) toir!li(^ nic^t toeife, trie iä) baju !omme, ethjag 5u tl^un

für bie ©emeinbe. 3lBer ba§ h3eife \ä), bo§ ßinb ge!^t gu ©runbe Bei @u(^, unb

toie lommt ha^ ^nb baju, Bei @uc§ ju @runbe ju geBen?"

^er SBürgermeifter tüoUU ftd^ eine Befd^eibene Srtoiberung erlauBen.

„gfteb' er lieber nid^t," fiel bie ®ut§frau iftm in§ Söort', „i^ h3eife Meg.
S)ie ^inber, für tneld^e bie ©emeinbe ha§ ©c^ulgelb Be^a^^len fott, Bnnen mit

ätnölf ^aBren ha§ 51 bom 3 ^^^^ unterfd)eiben." —
©ie fd^üttelte untnittig ben ^o|)f, fo'^ iüieber auf 3Jliloba'§ ^üfee nieber unb

fe|te ^inju: „Unb bie ßinber, für toeld^e bie ©emeinbe ba^ ©c^ul^trier! ju Be=

ftreiten B^t, laufen aUe Barfufe. ^ä) fenn' @ud§," h)ie§ fie hk aBermalige @in=

fproc^e äurüdf, bie ber SÖürgermeifter erBeBen tnoUte, „id^ BaB' e§ lang auf=

gegeBen, an @uren Einrichtungen ©ttüa» änbern ju tnoUen. ^Jlel^mt ben SSuBen

nur mit unb forgt für il§n nad^ Eurer SBeife ; ber öerbient'S tDol^l, ein @emeinbe=

ünb gu fein. f)o§ 5Jläbel !ann gleid) ba BleiBen."

i)er Sürgermeifter ge]§ordt)te iBrem entlaffenbeu 2öin!, Bo(^erfreut, bie .^älfte

ber neuen, feinem S)orfe zugefallenen Saft loSgetDorben ju fein. $Paöel folgte

iBm Bi§ an§ Enbe be§ .^ofe§. 3)ort BlieB er fteBen unb faB fid§ nac^ ber

6ct)toefter um. E§ tüar fc^on eine 2)icnerin B^tBeigeeilt , tt3eld£)er bie gnSbige

f^rau 5lnorbnungen in SSejug ouf biloba ertBeilte.

„SÖaben," l)iefe e§, „bie Sumpen öerBrennen, .Kleiber au§fu(^en au§ bem 3Sor=

raf^ für Sßei'^nai^ten."

S5e!ommt fie auä) EttnaS ju effen? ful^r e§ ^abel burc^ ben ©inn. Sie ift



166 S)eutjc^e giunbfi^au.

fletüi§ ]§ungnfl. ©ettbent er haä)U, toax e§ feine iüii^tigfte 06lie(^cn!§eit getnefen,

ba§ ßinb öor junger ju f(^ü|en. 5^letber l^oBen ift fd^ort gut, Boben aud) nic^t

übel, befonbexö in gtofeer ©efeEfd^oft in ber $Pfcrbef(^h)emnte. — 2ßie oft ^atte

$Pat)el bie kleine l^intoeggetragen nnb fic im SSaffet ^lätfc^ern loffen mit ^änben

unb i^üfeen ! — 5lbei: bie |)QU^3tfQd§e bleiöt bo(f) — md§t l^ungetn.

„6ag', ha% 3)u ^ungxig bift !" tief ber i^unge feiner ©d^toefter erma!§nenb ju.

„3e|t ift berÄerl no(^ ba! tüirft 3)id| trollen T' Rollte ba§ (Sc^o, bag feine

äßorte tüeiften, öom Sdiloffe l^erüBer.

®er SSürgermeifter , ber fd§on um bie @(fe be§ ©artenjaiinS Biegen tooHte,

lehrte um, fa^te ^Paöel am fragen unb 30g i!^n mit ft(^ fort.

2)rei 5Eoge bauerten bie SSerotl^ungen ber ©emeinbeoorftönbe üBer ^oöel'^

^ä)id\at ©ubtict) tarn i^nen ein guter @eban!e, ben fie fi(^ Beeilten Qu§äu=

fül^ren. 6ine 2)e:putation BegaB fid) in§ ©(^lo§ unb fteUte on bie ^rou SSaronin

bQ§ unterf^dnigfte 5lnfuc§en: toeil fie fd§on fo dobrotiva (altergütigft) gelüefen,

ftd§ ber Sloc^ter be§ unglüdlic^en |)oluB angune^men, möge fie ]xä) nun aud^

be§ (5o]§ne§ be§felBen anne^^men.

£)er S5ef(^eib, ben bie SSäter be§ 5Dorfe§ erhielten, lautete hoffnungslos

üerneinenb, unb bie S5erat§ungen trurben tüieber aufgenommen.

äßa§ t^un?

„S)a§ in foli^en fällen ©etoöl^nlic^e," meinte ber SSürgermeifter ;
„ber SuB

ge^t t)on ^au§ 5U §au§ unb finbet jeben Sag Bei einem anbern SSaucr S3er=

!öftigung unb Untetftanb."

Me S5auern lehnten oB. deiner öerlangte, ben 6prö§ling ber 9iauBmörber

äum §au§gcnoffen ber eigenen 6pri3^linge ju machen, tüenn au6) nur einen Sag

lang in üier ober fünf 2öo(^en.

^ule^t tüurbe man baxüBer einig: 3)er Suiiflc Bleibt, too er ift — tüo ja

bie eigenen ©Item i^n l)ingcgeBcn !^aBcn; Bei bem 6pipuBen, bem ®emeinbe=

i^irten.

greilic^, tüenn bie ©cmeinbe fi(?§ ben £uju§ eine§ ©etüiffen» geftatten bürfte,

tüürbe e§ gegen biefe§' 5lu§!unft§mittel protcftiren. 3)er §irt (er führte ben

!lafftf(^en Flamen SBirgil) unb fein SßeiB geleerten fommt ben |)äu§lern. Bei

benen fie tt)o!^nten, p ben 23errufenften be§ Drte§. @r toar ein 2;runfen=

Bolb, fie, !a|enfalf(^ unb Bö§artig, ^atte tüieberl^olt ioegen ^ur^fufd^erei öor

®eri(^t geftanben, o^ne fi(^ babut(^ in ber 5lu§üBung i^re§ bunleln ®eh)crBe§

Beirren ju loffen.

@in anbcrf§ ßinb biefen Seuten ju üBerliefern, möre auä) 9liemanbem ein=

gefatten; aBer ber $Pabel, ber fte^t Bei i^nen ni(^t§ ©d^lec^teg, bo§ er ni(i)t fd^on

3u |)aufe l^unbertmal gefe^en l^at.

©0 Bi§ man benn in ben fauren 5lpfel unb BetoiEigte jäl^rlid^ öier ^Jle^en

^orn äur gr^altung ^paöel'S. £)er ^irt erl^ielt ba^ Oted^t, i^n Beim 5lu§treiBen

unb .^üten be§ S3ie!^e§ äu öertoenben unb t)erfprad§, barauf 3U felien, ha^ ber

^unge am 6onntag in bie Äird^e unb im SBinter fo oft al§ mijglid^ in bie

6d)ule lomme.

3Sirgil Betool^nte mit ben ©einen ein ©tüB(|en in ber üorle^ten 6^alu:ppe

am ©übe be§ S)orfe§. @§ mar eine Klafter lang unb Breit unb l^atte ein ^enfter
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mit öier 6(^et6en, jebe fo gro^ iuie ein ^aXbex ^tegelftein, bQ§ nie aufgentadjt

tüui'be, tüeil her ntorfd^e Stal^nten boBei in Stütfe gegangen tnäre. Unter bem

^enfter ftanb eine S5an!, onf toeld^er ber §irt fd^Iicf, bcr S3on! gegenüBet eine

mit «Stro!^ gefüllte SSettlabe, in ber ^tau unb 2;o(^ter f (^liefen. 5Den ^uflöi^Ö

jut 6tuBe bilbete ein f(^malet ^tur, in beffen 2;iefe ft(^ ber ^erb Befonb. @r

^ätte äugleic^ aU Ofen bienen follen, erfüEte oBer nur feiten eine öon Beiben

SSeftimmungen , toeil bie ®elegen!^eiten , ^olj ju fter)len, ft(^ immer me!^r t)er=

minberten. So biente er benn a(§ 5lufBetoa!§rung§ort für bie mageren 2Sorrät!^c

an ©etreibe unb ä^rot, für 35irgir§ nie gereinigte 6tiefet, feine ^eitf(f)e, feinen

Knüttel, für ein f(^mu|farBige§ £)ur(^einonber bon alten ^lafd§en, ^en!ellofen

,^brBen, köpfen unb ©d^erBen, toürbig be§ $infel§ eine§ 9tealiften.

^toifd^en htm ©erümpel l^ottc ^paöel eine Sagerftätte für 5Jlilaba 3ured§t=

gemocht, ouf ber fte ru!^te, jufommengerollt U)ie ein ^ä|lein. @r ftreifte ft(^

auf bem S5oben, bic^t neBen bem §erbe au§, unb toenn bie l^leine im Saufe ber

^aä)i ertnai^te, griff fte gleidö mit ben §änb(^en nac§ i!^m, ppftc i'^n an ben

paaren unb fragte: „S5ift ha, ^paölicel?"

@r Brummte fte an: „S5in ha, fc^laf S)u nur," Bi^ fte töo^l auä) gum

Spa^ in ben i^^ingcr, unb fte ftie§ 3um ©pa§ einen @(^rei au§, unb 35irgil

tüetterte au§ ber ©tuBe l^erüBer: „6till, ^:^r 9?auBgeftnbel, ^^x @olgent)ögel."

S5eBenb f(^h)ieg 5Riloba, unb 5paöel erl^oB ft(^ un^örBar auf feine ßniee,

ftreic^elte ha^ ^inb unb ftüfterte i!^m leife gu, Bi§ e§ toicber einfd^lief.

%U er äum erften 5!Jlale o^m bie ©c^toefter jur Stulpe gegangen tnar, ^atte

er geba(^t: „l^euf toirb'S gut, 1)tViV tnetft er miä) toenigfteng nid^t auf, ber

SSalg." 5lm frü^eften borgen aBer Befanb er fi^ fd^on auf ber 5Dorfftra^e

unb lief geraben 3Bege§ gum ©(i)loffe. S)a§ ftanb mitten im ©arten, ber t>on

einem S)ra!^tgitter umgeBen toax; ein bic§te§, immergrüne§ ^^ii^tengeBüft^ öer--

tüeijxk ringgum ben (äiuBlic^ in biefe§ .^eiligt^um. 5pat)el pflanzte \i6) am
%^oxt auf, ha^ bem be§ .^aufeg gegenüberlag, px^^t^ ha^ ©efid^t an bie eifernen

StäBe unb töartete. ©e'^r lange BlieB 5llle§ ftitt; )3lö|li(^ iebo(^ meinte ^paöel,

ba§ 3ufc^lagen öon ^enftern unb S;pren unb t)ertt)orrene§ @ef(|rei ju "^ören,

meinte aud^, bk ©timme ^lilaba'§ er!annt ju l^aBen. ^ufll^t«^ erBraufte ein

heftiger SCßinbfto^, fd^üttelte bie tobten ^tneige öon ben SSäumen unb trieB bie

bürren Slätter im raufc^enben %an^t huxä) bie Suft. 3toei 5[Rägbe lamen au§

bem 2){enertracte jum §aufe gelaufen, eine öon tl^nen toäre Beina!^ üBer ben alten

^fau geftolpert, ber im §ofe auf unb aB fteläte. @r fprang mit einem fo

!omif(^en ©a| jur ©eite, ha% ^aöel laut auflachen mu^te. ^i^t ©(^loffe unb

in feiner UmgeBung tüurbe e§ nun leBenbig ; e§ !omen auä) ßeute jum (Sarten=

f^or; iner aBer burd^ ba§felBe ein= unb ausging, fperrte e§ forgfam "hinter ftd^

aB. @§ tüor ha§ eine @infü!^rung, bie i!^rer 5leUi^eit tüegen mand)en S5orüBer=

ge^enben auffiel. — 2)a§ @artent!^or aBfperren Bei l^eßli(^tem S^age; töa§ foll

benn ba§ l§ei§en ? Sßirb ft(^ fd§h)erli(^ lange l)olten, hk unBequeme Einrichtung.

5lBer fte l)ielt fid^ bod§ 3um oEgemeinen unb mipilligenben ©rftaunen ber

5)orfBeh}o!§ner, unb naä) unb nac^ erfuhr man auä) tl^ren (Srunb.

2)em $paöel tnurbe er burd§ 35in§!a, bc§ ^ä^ic^en ^irten :§üBfd§e SEoi^ter,

in folgenber Sßeife mitgetl^eilt

:



168 S)eutf(^e ghtnbfd^au.

„3)u Sumv 3)u, ^etnc Sc^tücfter ift juft fo ein Sump tüte S)u! Sjte

^etruf(^!o qu§ bet ]§eiTf(^QftIt(^cn BHä^e fogt, bafe bte gnäbtge ^xau e§ mit

3)einer ©c^hjefter treibt tüie mit einem eigenen ^inb, unb S)eine ©d^toefter toiE

immer nur auf unb baöon. 3)Qrum n)irb ba§ @c^Io§ ie|t oBgefperrt tüie eine

®elbtrur)c. SBenn iä) bie gnäbige ^rou tüöre, \ä) mö(^t' foId)e ©efi^ic^tcn nid^t

motten; toag iä) tJ^öt', tüei^ i(^ . . . S)einen Sßater l^at man am §qI§ auf=

ge^en!t, 5Ecine ©d)tüefler tüürbe ic^ an ^önben unb f^üfeen Binben unb an bie

SBanb l^ängen."

S)iefe§ 5Silb f(^tüebte bem ^aüel ben ganjen 2^ag bor klugen, unb 9lac§t§

t)erf(i)tüamm e§ i!^m mit einem anbern , beffcn er fid^ au§ ber ^inbl^eit Befann.

S)a !^olte er gefet)en, tüie ber |)eger ein gefangeneg Blutjunges ^k^ au§ bem

Söolbe getragen !^atte. £ie Saufe tüoren il^m mit einem ©tridt äufammengefd^nürt,

unb an benen i^ing e§ am ©totf über be§ ^eger§ Ütütfen. ^paöel erinnerte fid^,

tüie e§ ben fd^lan!en ^aU gebogen, bie Ol^ren gejpi^t unb ha^ ^anpt em:por ju

lieben gefud)t; er erinnerte fid^ ber SSerjtoeiflung , bie bem feinen @efd)öpf au§

ben Singen gefi^aut ^atte.

^m 21raume !amen il^m biefe 5lugen nun üor — aber tüie ^Jtitaba'^

5lugen.

Einmal rief er lout: „SBift ba?" rid;tete fid) im §albfd^(afe auf, tüieber»

l^olte: „S3ift haV taftete fud^enb um'^er unb ertnac^te barüber üöUig. ^it ber

©d^neEigfeit be§ S3Ii|e§, mit ber ©etüalt be§ ©turme§ !am ha^ üertüaifenbe

föefü^I ber Slrennung über i^n unb tüarf i'^n nieber. £)er l§arte ^lU^QC Bvad)

in 5EI)rQuen, in ein leiben f(^aftli(^e§ ©d)Iud)äen au§, tüedte bie ficute in ber

©tube, tüedte bie .g)äu§ler , feine Söanbnac^barn mit feinem ©ei^eul. ^ie gan^e

©efeEfd^aft fam l^erbei, bebrol^te il^n, unb ha er taub blieb für jebe, aud^ bie

na(^brürflid)fte @rma!^nung, tuurbe er mit üereinten 5^räften ^ur Xpr ]^inau§=

gefc^leubert.

S)a§ tüar eine tüd^tige Slblü'^lung, felbft für ben "^cifeeften ©(^mera. ^ßatiel

blieb eine SCßeile gang rul^ig unb ftiE auf ber feft gefrornen @rbe liegen. S)ie

i^m üöEig neue unb grö§lid^e ©mpfinbung einer ungel)euern ©el^nfudjt üer^

minberte fid) oEmälig, unb eine alte roolilbelannte trat an i!^re ©teEe: Xro|,

falter tüül)lenber ©roE.

„2ßartet," bad)te er, „tüartet, id^ tüerbe (Sud^!" . . .

S)er @ntfd§lu§, ein @nbe ju mad^en, tüor gleid§ ha; ber ^lan ju beffen

3lu§fü:^rung reifte longfam in ^Paüel'S fd^tnerföEigem ^o^f. 5^ac§bem aber bie

grofee 5lnftrengung , i!^n au§5uben!en, überftanben tüar, erfd)ien bem S3urfd)cn

aEe§ Uebrige nur noc^ tüie ©pielerei. @r tüoEte in§ ©df)lo§ einbringen, bie

©d^tüefter entfüf^ren, mit i!^r über bie ^crge in bie f^rembe gelten, ftd§ ali?

Slrbeiter üerbingen unb nie tüieber ben S3ortüurf !^ören, ha% er ber ©ol^n feiner

Altern fei.

5Jlit bem SSetüu^tfein eine§ ©ieger§ erl^ob ^Paüel ftd^ üom Soben unb ging

im tüeiten SBogcn l)intcr ben |)öufern be§ S^orfcS bem ©d)lo§garten ju. 2)ic

^Pfeife be§ 5lad^tlüöc^ter§ tüarnte freunblid^ üor ben Slöegen, bie ju üermeiben

tüaren. 5luf ben f^^elbern lag i^arter, l)ü^er ©d§nee; bie @rbe fd^immerte lid^ter

al§ ber ^immcl, an bem bie bleid)e 5Jlonbe§fi(^el immer tüieber l)inter treiben=
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bem ©eiröl! öerfd^Ujanb. ^Qöel gelangte an§ ©ortenc^itter, üBerüetterte e§ unb

liefe fi(^ bon o6en in bie ^ic^ten imb hann öon ^tüeic; ju 3^eicj ^u SSoben

fallen. S)a befonb er fi(^ nun int ©orten, lüufete qu(j^ in n)eld)er ©egenb be§=

fclften, in ber bem 2)orf cntgegengefe^tcn, ber beften, bie er l^ätte tnöl^len fönnen,

für je^t fotüo'^l tüic fpöter jur gün^t. 93on fteigenber ^uöerfic^t erfüllt, ging

er t)orh)ärt§ . . . immer gerobe qu§, unb man mufe jum 6(^lofe !ommen. 3öa§

bann ju gef(i)e!§en l^ätte, motte $]?ot)el fic^ nid)t beutlid) ou§; er ging, 5}htobo

jn befreien, bo§ toor il^m l^errtii^ !tor, unb m.odjte aEe§ HeBrige 3^^^!?^ unb

Ütot!^Ioftg!cit fein, ber @ebon!e erleud)tete il^m hk 6eele, ben l^ielt er feft.

^ofe er jömmerlic^ ju frieren Bcgonn in feinen elenben 0eibern, bofe i^m bie

©lieber fteif tnurben, grämte il^n nid)t; ober fc^limm U)or'§, bofe immer tiefere

ginfternife einbroi^ unb 5pot)el oEe ''Jlugenblide an einen SSoum onronnte unb

l^infd^lug. SBcnn er ouc^ ha^ crfte Wol gleid) inieber ouf hk SSeine fprong,

beim jtoeiten ^?ole f(^on !am bie 33erfud)ung: „S5leib' ein tüenig liegen, rofte,

fc^lofc!" 2;xo|bem ober er'^ob er fid^ mit ftorter 2BilIen§!raft , tappte tneiter

unb gelongte enblid) on§ !^kl, ha^ er \iä) öorgefe^t — on§ Sc^lofe. .^oi^ouf

f(^lug i^m bo§ |)er5, ol§ er on bie ölte öertüitterte ^Jtouer griff. Söeife ©ott,

tnie ufl^e er ber ©i^toefter ift; tneife ©ott, ob fte niä)t in bem ^if^JT^c^ ft^läft,

öor beffen ^cnfter er je^t fte^t, bo^ er gu erreichen öermog mit feinen .^önben ....

@§ !önnte fo gut fein — tnoriim foEte e§ nid)t? unb leife, leife fängt er on

ju pod)en . . . S)o öernimmt er bi(f)t om SSoben ein !nurrenbe§ ©eräufd^, auf

fiirjcn 33einen !ommt @tmo§ ^erbeige!ro(^en , unb e]§e er ft(^'§ öerftel^t, l)ot e§

ibn ongefprungen unb fu(^t i!§n on ber ^e^le p potfen. ^otiel unterbrütft

einen Sd§rei; er toürgt ben ^öter au§ ollen feinen Gräften. 5tbet ber MUx ift

ftär!er ol§ er unb tno^lgeübt in ber ^unft, einen ^einb ju ftellen. ^o§ ©el^eul,

bo§ er bobei au§ftie§, t!^at feine 2[öir!ung, e§ tief Seute ^erbei. ©ie fomen

f(^laftrun!en unb gonj erfc§roc!en ; ol§ fte ober fo^en, bofe fte e§ nur mit einem

.^inb 3u tl^un l^otten, tüuc^§ il§nen fogleic^ ber ^utl^. ^oöel tourbe ttmringt

unb überhJältigt, obtüol)! er rofte unb ftcf) gur 2ße!^r fe^te toie ein tnilbeg Z^tx.

IIL

2öo§ ^oöel im ©d§loffe getnoHt, erful^r 9liemonb; ober bie ^artnädigfeit,

mit melc^er er jebe Wu§!unft öertneigerte , betüieS beutlic§ genug, bofe er bie

f(^le(^teften 5lbfi(^ten gel^obt l^oben mufete. @inbre(^en t)ermut!^li(^ ober f^euer

onlegen; bem ^erl ift 5llle§ gujutrouen. ©o fproc^ bie ijffentlid^e ^OReinung, unb

bie mit ©Iternrei^ten ou§geftottete ©emeinbe befd^lofe ^poDel'S c?:emplorif(^e 3ü(^=

tigung burd^ ben |)errn Seigrer ööBrec^t in ©egentoort ber fömmtlii^en ©(^ul=

jugenb.

^et Se^rer, ein fröntlid^cr nerbijfer ^Olonn, üerftonb ft(^ äufeerft ungern jur

5lu§üBung be§ i^m jugemutl^eten ©trofgeri(^t§. ©eine 5lnfi(^t tnor, bofe fold§e

öor einem jugenbli(f)en ^publicum öorgenommene ©jecution 2)emienigen, on bem

fte öoUjogen tnirb, feiten nü|t, unb 3)enen, bie i!^r ^ufe^en, immer fd)abet.

„X>iefe§ 5^ic^ toitb buvd^ ben 5lnblic! ein no(^ ätgere§ 35ie!^," äußerte er,

öiel ju berb für einen ^^äbagogen. ^on l^otte, Inenn oud^ nid^t gonj über=

jeugt, feine ©intnenbung oft gelten loffen, biefe§ ^ol frudjtete fte ni(^t§.
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5In bem S^age, ber jut S?eftfafung be§ nä(?§tlt(^en (|tnf(^leid§er§ Befttmmt

töQt, üBernal^m i!^n benn bet Sehtet feufäenb qu§ ben .^änben ber ©(^ergen unb

fü!^tte i^n am ©c^opfe 6i§ ^ut 2;pr ber ©c^Iofftuöe. §ier blieb er ftel^en, l^oB

ben gefenÜen ^o:pf be§ ^uttflen in bie §öl§e unb fagte:

„©d§au' miä) an, h)Q§ fc^au'ft benn immer auf ben iBoben, f(i)le(^ter

SBub!''

9^ic§t liebreid) biefe äöorte ! unb bo(^, tooron lag e§ benn, bafe fie bem ^at)d

orbentlid^ tüo^ltl^aten , unb bo§ fogor bie 5lrt, in tüeld^er ber §err Se^rer i^n

babei an ben paaren jaufte, ettoag S3ertrauen @inpfeenbe§ l^atte unb toie eine^

^eräftdtfung toirlte?

„prd)V 2)ic§, 2)u S5o§ni(Jel, S)u Srolnitfel ! fürest' S)i(^!" fu^r ^ener fort,

mo^te f(j^xe(fli(^e 5lugen unb fd)tr)ang mit du^erft bejeid^nenber ©eberbe ben

bürren 3lrm in ber Suft. Unb ^aöel, au§ bem feit brei Sogen lein äöort

!^ eraufzubringen getoefen, ber feit brei S^agen leinem 5Jlenf(^en in§ ®efi(i§t ge=

fc^aut ^atte, richtete mit einem 5!Jlale feinen ft^euen SSlidl blinjelnb auf ben

Sel^ra* unb \pxaä) mit einem l^alben Säckeln:

„^ä) fürdit' mic^ aber boc§ ni(^t."

5lu§ ber ©d^lafftube l^atte e§ frü!§er l^erauSgefummt tüie ou§ einem S3ienen=

forbe, bann tüar ha^ ©ummen in tüüften Särm übergegangen, unb ie^t tourbe

ba brinnen gerouft um bk beften ^lä|e jum bet)orfte!^enben ©(^aufpiel. 3)er

Seigrer brummte untoiEig öor \iä) l^in unb fi^üttelte ^Paöel öon ^^leuem:

„SQßenn ^u £)id§ fd^on nic^t fürc^teft, fo f(^rei', f(!^rei' toa§ S)u lannft, rotl)'

ic^ 2)ir!" fagte er, öffnete bie %^üx unb trat ein. ©ogleic^ tüurbe e§ ftill in

ber ©tube, nur einzelne untöittlürlidie 5lu§rufe befriebigter @rh)artung liefen

fic^ !^ören
;

freunbf(^aftli(5§ xüäk mon aneinonber in ben SSänlen ; bie rü^renbfte

©inttac^t !^errfd§te. S)er Se!§rer ftellte 5pat3el neben bo§ ^otl^eber unb fa!^ fic^

naä) ber Stufte um. £)a er fie eine äöeile ni(^t fanb ober nid^t 3u finben fc^ien,

rief eint ©timme: „2)ort im ^enfter fielet fie, im 3Bin!el." 3)ie ©timme fom

ou§ einer ber legten Üiei^en unb ge'^örte htm ?lrnoft, bem ©o^ne bc§ §äu§ler§,

'bei bem SSirgil jur ^Jliet^e iüol^nte. 5pat)el baUte hk S^auft gegen ii§n, h)a§ ju

einem Gemurmel ber @ntrüftung 3lnla§ gab. 5Rel^r al§ i^unbert 5lugen rid)teten

ft(^ fi^obenfro!^ unb gel^äfftg ouf ben braunen 3erlum|)ten ^uttgen. ^n il^m

lochte bie ÖJaEe, unb fo llor er ju beulen öermo^ite, fo Hat badete er: „äßag

^ab' iä) @u(^ get!^an? töarum feib ^l^r meine f^einbe?"

.Öabred)t gebot ©litte unb l^ielt eine 5lnf:pra(^e, in toelc^er er hk ©(^ul=

jugenb auf eine merltoürbige @nttäuf(^ung Oorbereitete. „^'ijx feib üoU ä5er=

gnügen. äßarum? toiefo? 2^:§un ©ud^ bie ^Prügel tool^l, hk ein 5lnberer Iriegt?

$Pa^t auf! äÖe!^ t:^un toerben fie @ud^! ^eber öon ^nä)" — feine ©timme

fenlte \iä) ju einem gc^eimni^t)oEen ©eflüfter, unb er ftre(!te ben ^ßiQßf^nQer

langfam gegen ha^ 5lubitorium au§: „^eber, bet bafi|t unb öor ©(^abenfreube

au§ ber ^aut fa!^ren möd^t', inirb balb Oor ©d^mer^ au§ ber §aut falzten

mögen, ^eber, ber ^erglo|t unb gufd^aut, toie iä) meine ©daläge auöt^eile, tüitb

fie mitf:|3üren . . . mitfpüren!" n)ieberl)olte er feine un^^eimlic^c •prop^^cjei^ung,

bei ber i!§m felbft gu grufeln fd^ien. „Unb ie|t gebt 5ld)t, tüa§ ber §err ße^rer

lann!"
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5lEe ^tnber fd^oubetten bor bem SCßunber, boS fic§ on il^nen öoHjiel^en

foEte; nur no(^ üon ber ©eite ftreiften jage SBlttfe ben gefürd^teten 5!jiann,

beffen @tf(i)einung in i^tet Sänge unb 5RQger!ett ettüQ» @e[penfttf(^e§ '^otte.

3)ie S5u6en ftietten ^u S3oben, bie 5)läb{i§cn öerbecften bie 5(ugen mit 6c§üräen.

S)et Seigrer aUx ging xafc§ an§ Söer!. ^it fabelf^oftet ®ef(^tt)inbig!eit

tüiröclte hk f^uc^tel um ben ^o^f be§ ^Delinquenten unb fü'^tte bann eine 5ln=

äol^l §ieBe, bie 5paöel für hk Einleitung jux eigentlichen ©träfe :^ielt. ©tatt

btefe ieboc§ folgen 3U loffen, ]pxüä) ber Sel§rer :|3lö|lic^ : „Herrgott, ba fättt mir

je^t hk SSritte herunter . . . §eB' fie auf . . . -gür bie ©träfe Bebanlen !annft

2)u S)id^ nac^ ber ©tunbe."

$PQt)el ftarrte il^n mit ftum^ffinnigem ©tonnen an ; er toartete no(^ auf hk
richtigen 2ßid§fe — ha liörte er, ha% er fie fc^on ^aU unb er:^ielt ben SSeW,
ft(^ 5U fe^en: — auf ben legten $pia^ in bie le^te SBan!.

S)er Seigrer jog bo§ 2afc§entuc^, toifc^te ftcf) ben ©c£)toei§ t)on ber ©tirn,

na^m umftänblic§ eine ^ßrife unb Begann ben Unterricht.

5lrnoft, ber fo rot^ tüor tok ein ^reB§, ftüfterte feinem ^^lod^Bar gu:

„§aft g'fd^aut?" — „@in fiiffel/' anttüortete ber. — „©^ürft h)a§?" - „^ä)

fpür'§ im S5uc!el." — ,Mi<^ Brcnnt'§ am €^r." — @in neugierige§ !leine§

Ding t)on einem ^äbc^en, ha^ äufäEig mit einem 5luge an einen ^\% in ber

©(^ür^e gcrat:§en tnar unb i^n jum 5lu§lugen Benü|t :§atte, geftanb einigen

©efä'^rtinuen, ha^ e§ meine, auf lauter ErBfen ju fi|en.

5Jiac^ Beenbigter Se^rftunbe tooUte ^aöel ficf) mit ben Ruberen baöon machen

;

aBer ber ©(^ulmcifter :§ielt Ü^n äurütf. Betrachtete i^n lange mit fteci^enben SSlicfen

imb fragte il§n enblic^, oB er fic^ fc^äme.

^pabel antwortete leife: „5^ein."

„9^ein'? toiefo nein? |)aft aEer ©c^om ben ^opf aBgeBiffen?"

£)er S9urfcf)e öerfiel iüieber in ha§ :§artnäcfige ©c^tüeigen, ha^ ber Seigrer

on bem ormfeligften unb feltenften SSefuc^er feiner ©c^ule fannte. S5i§:§er ^^otte

er il^n laufen loffen , §eute jeboc^ , al§ er i^n ftrafen foEte für eine unBelonnte

©c^ulb, 5}litleib mit i^m gefüp. Um biefe Biegung t^ot'§ i^m nun leib, unb
er fu'^r giftig fort:

„^lufgetoac^fen in ©c^onbe, — \a tnirflicfi fc^on oufgetnoc^fen, Bolb öierjel^n

3i0]^re — on hk ©d)anbe getoöl^nt, treibt nic^t einmal me^^r, toie fie t^ut!"

9^un fprocJ^ ^paöel: „SBei§ fc^on," imb ben mmh be§ ßinbe§ öerjerrte ein

olternber ^ug öerBiffener ^itterfeit. @r ^atte nic^t öerftonben, tüa§ ber §err

Seigrer früher getooEt mit feinen ©ci^lögen, bie Beino^^e ni(i)t )x>^f\ tl^oten ; bo^ er

il^m je^t ben Jammer feine§ £eBen§ öortoorf, öerftonb er tüo^l.

„3Bei§ fc^on," tüieberl^olte er in einem 2;one, burc^ beffen eratoungene

^ec!l§eit unBetoufet ber ©c^merj einer tiefen Enttöufc^ung brong.

3)er Seljrer Betrachtete il^n oufmertfom — er tüor bo§ öerförperte @lenb,

ber aSuB! — 5^ic^t burc^ hk ©cijulb ber 91otur. ©ie ^otte e§ gut mit iljm

gemeint unb il§n Mftig unb gefunb angelegt , ha^ geigte bie Breite SSruft , bo§

zeigten hk rotl^en Sippen, bie ftorten, gelBlic^ fci)immernben ^öl^ne. SlBer bie

n)o:§ltt)oEenben 5lBfic^ten ber 9^otur tüoren gu ©c^onben gemacht tüorben burc^

^orte 5lrBeit, fc^leci^te gio^rung, burc^ SSertoo^rlofung "jeber 5lrt. 3ßie ber
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^un(^e boftonb mit bem itiilben Braunen ^oorcieftrüp)) , bQ§ ben ftet§ c\efen!ten

,^opf unt)erl^Qttn{§inä§t(^ qxo% etfd^einen lie§, mit ben ein (gefallenen Söangen,

ben öortretenben 3?atfen!no(^en, bie magere berbe ©eftalt öon einem mit 8ö(^ern

Befäeten Üiodf au§ grünem Sommerftoff nm!)ongen, bie ^ü§e mit ^e^en um--

micfelt, bot er einen Stnblid, abftofeenb unb furdjtbar trourig jugleid^, meil has

Söetou^tfein feine§ !(äglic^en 3uftanbe§ i'^m ni(^t gan^ öerloren gegangen fd^ien.

Sänge f(i)mieg ber 2e!^rer unb auä^ ^Paöcl fc^tnieg; aber immer öerbroffener liefe

er bie Unterlippe l^ängen unb begann üerftol^Icn nac^ ber %t}üx ju fe!^en, toie

6iner, ber eine ®elegen!§eit ju enth)ifd)en mal^rjunel^men ju(^t.

S)a fprad) ber l'ct)rer enblic^: „Sei niä^i fo bumm. — SBenn 2)u ou§ ber

6(^ule brausen bift, foUft 2)u beuten: mie !ann ic^ hinein, unb nid)t, menn

S)u brin bift: tüte tann ii^ :^inau§?"

$Pat)cl ftu^tc; ba§ hJar nun tnieber ganj unerflärlic^ unb ftimmte mit ber

tneit Verbreiteten ^Jleinung überein, ber Sc^ulmeifler öermöge bie ®eban!en ber

9Jtenfd§en ^u errat^en.

„®el^' ie|t," fuf)r jeuer fort, „unb !omm' morgen tnieber unb übermorgen

ou(^, unb tnenn 3)u aä)t 2;age naä) einauber !ommft, triegft S)u öou mir ein

5paar orbentlii^e Stiefel."

Stiefel? — mie bie ^inber ber Sauern liaben? orbentlic^e Stiefel mit

l^o^en Sdläften? Unaufhörlich md^renb be§ .^eimtoegS fprac^ ^aOel bieSBorte:

„orbentlid)e Stiefel", bor ft(^ l^in, fie Üongen märi^en'^aft. @r öergafe borüber,

bafe er ftc^ Oorgcuommeu l^atte, ben 5lrnoft ju prügeln, er ftonb am näi^ften

5[Rorgen öor ber 2;^ür ber S(i)ule, beöor fie noc^ geöffnet mar, unb toä^renb ber

Stunbc plagte er fx^ mit I)eifeem (Sifer unb üerad^tete bie ^ü^c, bie ha^ Sernen

i^m üerurfad^te. @r Verachtete au(^ bie braftifdjen Ermahnungen S3irgir§ unb

feine§ 2öeibe§, bie i!^n ätningen tüoüten, ftatt gum Jßergnügen in bie Srfjule, jur

5lrbeit in bie f^abri! ju gelten. f^reilic§ mufete bic§ im ®el§eimen gefi^el^en; ju

offenen (Setoaltmafercgeln ju greifen, um ben Suben im SBinter Oom S(^ulbefu(^

abgu^alten, magten fie nii^t; ba^ l^ätte gor ^u auffällig gegen bie fcinettüegen

mit ber ©emeinbe getroffene Uebereintunft Derftofeen.

Sieben Sage Vergingen unb am 5^a(^mittage bc§ legten !am 5pobel nod)

.^oufe gerannt, in jeber §anb einen neuen Stiefel.

35in§!a mar allein, al§ er onlaugte; fie beobachtete il^n, toie er ha^ blaute

^aar in ben 2öin!el am |)erb, ft(^ felbft aber in einiger Entfernung baVon auf=

fteEte unb in ftille 58emunberung berfan!. ^reube öermo(i)ten feine t)ergrämteu

^üge ni(^t au§äubrüd£en, aber belebter al§ fonft erf(f)ienen fie unb e§ malte fidj

in i^nen ein plumpe§ S5e!^agen.

Einmal trat er nä^^er, !^ob einen ber Stiefel in bie §ö;^e, rieb il^n mit bem

5lermel, füfete il)n unb fteEte i^n toieber an feinen Pa|.
5lu§ ber Stube erfci)aEte ein ©elftester, a3in§fa trat ouf bie S(5§töelle, lel^nte

fi(^ mit ber Sdjulter an ben 3:i§ürpfoften (eine 2;'^ür gab e§ atoifci^en ber Stube

unb bem Eingange nic^t) unb fragte:

Mo ^aft bie Stiefel gcftol)len, ®u Spi|bub?"

Er fal) fiel) nid^t einmal naä) ifix um, Oon 5lnttüorten tnor gar teine 9tebe.

33in§!a jcboc?^ micber^olte i'^re ^rage fo oft, bi§ er fie enblic^ anbellte:
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„®eftof(len! ja juft c^efto'^len!"

„3Du (gfcl/' mutmelte ftc, „fie^ft Su? je^ fagft S)u'§ fel6ft."

5L)er 5Bliif i'^xex Bcgc'^iiidjen grauen klugen tnanbette oBtoec^felnb öon ben

©tiefein ju ben eigenen nac!tcn,^übf(^ geformten §ü§en. ^aöel l^otte ftc§ ouf

hk örbe gelauert neben fein neue§ !öftli($e§ ©igentl^um; e§ toor il^nt, al§ muffe

er e§ befd^ü^en gegen eine na^enbe ©efol^r , unb er mad^te fi(^ gcfo^t , ii^r ju

begegnen. Sßin§!o neigte ben ^opf auf bie Seite, Iäd)elte ben Söurfd)en, ber

brol^enb ju i^r em:j3orfal^, :plö|li(^ an unb fpradf) mit einfd^meic^elnber ©timme

:

„&ef)\ fag mir, tüo'^er l^aft fie?"

@r tüu§te ni(^t, tüie il^m gefc^al^. ^n htm Xon :^atte er hk 33in^la öot

.^urgem jum $Peter fpred)cn pren, ber i^r Sieb^aber tnar. ^ei§e SCßeÜen hjogten

auf in feiner SSruft; er öerfdjlang feine reigenbe §au§genoffin mit ben 5lugen unb

meinte, ma§ i^n ha mit ungeheuerer Waä^i angepaßt ^atte, fei bie £uft, auf fie

(ogjuftürgen unb fie — burci^juprügeln.

3)abei jebod^ rührte er fic^ nid)t, öffnete nur gan^ tt)ißenlo§ bie 2\pptn unb

f))rad)

:

„^er ^err Seigrer r)at fie mir gegeben."

2ßin§fa begann leife ju fi(^ern. „0 je — ber!' äßenn 3)u fie öon htm
^a% bann ]^aft S)u nic^t^."

„2Ba£ — niditS"?"

„5lun — ni(f)t§! SS^enn S)u morgen auftoac^ft, finb hu Stiefel toeg."

„Sßeg? . . . SBarum nid)t gar!"

„^a, lal ma§ ber ßel^rer fd^enlt, l^ält fid) nidjt über 9^o(^t. £)u toei^t

\a, ha^ er ein ^ejenmcifter ift."

5pat)el geriet^ in ßifer: „^ä) mei§, ha^ er lein ^ejcnmeifter ift."

S)o§ 5[J(öb(^en tnarf üeröc^tlid^ bie Sippe auf: „2)u Dummrian! 6r toar

brei Sage tobt unb im Sarge. Sßar er nic^t'^ Unb toei^ .nid^t jebeä ^inb,

ba^ @iner, ber brei Soge tobt gen)efen ift, in hk ä^ori^öCe ^ineingefc^aut unb

bem Seufel eine 5Jlenge abgelernt ^at?"

$Pat)el ftarrte fie fpra(^lo§ an, il^m begann ju grufeln. Sie gähnte, brüdte

bie Sßange an bie emporge5ogene Schulter unb fagte nac^ einem äßeild^en fo

na(^läffig, al§ ob fie eine li^x langtüeilig getoorbene, l^unbertmal erjä^lte @e=

fd)id^te toiebcrl^ole.

„^er ölten blinben ^lorslo, bie im borigen ^o^r bei un§ geftorben ift,

^ot er Qud^ ein $Poar Sc^ul^e gefd^enlt. Sie !^at fie am 5lbenb öors 33ett ge=

ftellt, unb tüie fie am borgen l^ineinfo^ren toitt, tritt fie ftott in bie Sd^u!^

auf eine ^xöte, fo grofe mie eine S(^üffel."

^oüel fc^rie auf: „S)a§ ift nic^t inol^r!" .^eife unb lolt mürbe i^m öor

3orn unb 5lngft, unb plö|li(^ fd)offen Sl^rönen i^m in hk 5lugen.

SSinSlo ftreifte i^n mit einem SSlid öoE ®eringf(!^ä|ung untv leierte in bie

Stube äurüd.

5ln bem 5lbenb fuc^te $poöel fid§ be§ Sd^lofeS ju ertoel^ren ; er tooüte feinen

B^a^ betüOi^en; er betete auä) ein SSoterunfer nod) bem onbern, um bie böfen

©eifter ju bonnen. Sro|bem fonl er mhliä) bod^ in Schlummer, unb al§ er

om nöd^ften 5Rorgen ertDodjte, ^otte 35in§lo'§ ^Prop^egeÜ^ung fid^ erfüUt — bie

Stiefel toaren t)erf(^munben.
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IV.

^Qöel berlor !etn Sßort über fein Unglütf. 5l{§ 33{n§!a i^it fd^elmifc^ lad^enb

fcQC^te, tüo feine Stiefel tüäten, fül^rte er einen fo berfien Schlag nac^ i^r, ba§

fte fc^reienb baöonlief. ?luc^ hu @r!unbi(^uncjen feiner S(i)ul!Qmeraben fertigte

er mit puffen ab ; bie ärgften erhielt ?lrnoft, ber i^n bofür Beim Se'^rer öerEagte.

^amit tüor o6er ni(^t§ getl^an, benn e§ gel^örte ju ben @igentpmli(^!eiten be§

Se^teren, bQ§ er gleich ftoc!tau6 tünrbe, tnenn einer feiner Zöglinge ftd^ üBer ben

onbern öefc^tnerte. @ine 2ßo(f)e öerfto§, ^aöet erfd^ien nii^t mel^r in ber 6d§ule

;

er ging au§ freien Stüden in bie ^abri! nnb arbeitete bort öon frü"^ bi§ 5lbenb§.

^Jlel^rntQtg frf)i(Jtc ber Seigrer naä) t^m, unb ha e§ öcrgeblid^ blieb, begab er \\ä)

enbtic^ in eigener ^erfon naä) ber SBo^nung 3]irgtr§, um ben SSuben abju'^olen.

S)a§ SSeib be§ |)trten em^3fing il^n nnb öerbtüffte il§n, beöor er noc^ ben 5!Jlunb

auftl^un !onnte, burci^ bie lauten 3lu§brüd^e il^re§ 3iömmer§. ^aä) fünf ^Knuten

tüar bem Seigrer, ol§ ob er unter einer S^raufe ftönbe, au§ ber ftatt ^Regentropfen

6c§rot!örner auf i!^n nieberl^agelten. @r tüurbe ganj toirr in feinem müben unb

fc^merjenben ^o|)f.

3)ie ^rau rief ®ott unb olle ^eiligen ju S^H^^ ^^^'^^ Seiben an. 9lein, fie

^atte nic^t geal^nt, tr)o§ fie fi(^ auf^al§te, al§ fte barein getütttigt, ba§ ^inb be§

@e]§en!ten unb ber 3wt^t!^äu§lerin hti \\ä) aufzunehmen. 33iel toar i!^r im Seben

f(^on begegnet, aber ettoa§ fo ©(^led§te§ tnie ber 33ub nod^ nie. ^ebe§ SBort

au§ feinem ^unbe ift 2^rug unb Jßerleumbung. ßrjöl^lt er ni(i§t, ba^ feine

Pflegeeltern {"^n abl^alten, in bie Schule ^u ge^en unb bofe fie ben äBoc^enlol^n

einftetfen, ben er in ber ^abri! öerbient?

35on ßntrüftung l^ingeriffen, fe|te fte ^inju, bie böfen 5lugen toeit geöffnet

unb bebeutung§tioll auf ben eilten gerid^tet:

„^ebet er niä)i no(5§ ganj 5lnberen, alö un§ armen ßeuten, mit Slefpect ju

melbcn, grauftge £)inge na(^?"

^er ßc'^rer ^atte fein 2;af(^entuc^ öejogen unb brütfte e§ an ben Jal^len

6(^eitel. @r !annte hit ©erüc^te, bie über i'^n im ©i^tüange tnaren, unb e§

bilbete ben ^triefpalt in i^m, ba^ fte i^n manchmal berbroffen unb ha^ er ftd^

ein anbereg 5Ral einen 6pa§ barau§ mad^te, fte ju nähren. |)eute töar ha^

(Srftere ber ^yall; er tninlte abtüe^renb:

„©tiü, ftill! §alte ©ie S^r 5Jlaul."

„£) ^efu§ ÜJlarie, i^V rief ha^ 2Bctb, „iä) reb' nic^t! i(^ möd^t' mir lieber

bie 3«nge abbeizen . . . deinen ^Pfifferling follten ft(^ ber §err Sebrer me'^r

kümmern um ben fc^lec^ten SSuben, fag' iä) nur . . . S)ie fd^önen Stiefel! nid^t

jtöei 2;age !^at er fte ge!§abt."

„©0, too finb fie?"

S)ie 33irgilot)a (toie fte im Ort genannt hjurbe) ergo§ ftd^ in einem neuen

9f{ebef(^tt)aK: 2Bo bie ©tiefel geblieben feien, muffe ber öerr Sebrer ben ^uben

fragen, bem ber S3ub' fie öermaufd^elt ^abt. 3)er ^ub' toerbe freitid) ni(^t§

baöon UDiffen hjotten, ^eterte fie, unb .^abrecf)t, ööHig betäubt, ^kii fid^ bie

D^ren 3u unb trat ben Üiütfjug on. 9ia(^ einigen ©(^ritten ieboc^ blieb er

fte'^en, manbtc ftc^ unb befahl ber ^rau, ^a\)^l morgen gana getoife in bie ©d^ule

,^u fd)ic!cn. ©ie öerfprac^, ben 5luftrag ju bcftcUcn, unb tl^at c§, inbem fie $pat)cl
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am 3lBenb mittl^etlte, ber .§err Sekret fei bogeiuefen unb Itefee il^m fogen, md§t

mel^r unter bte 3Iugen folte er t^m !ommen.

®ie @rma^nung toar üBerftüffig; ^paöel tt>{(^ ol^ne!^in betn 6cf)ultne{fter ouf

^unbert Schritte qu§. 2)cr 23in§!a l^ingegen lief er noc^ unb gel^orcJ^te i^r tüte

ein fnurriger ^unb, ber, unjufricben mit feinem ^errn, immer jum 5lufru]^r

Bereit ift unb fict) boc^ immer n)ieber untertüirft. 2I^a§ fie tooEte, gefd^aV, er

Beforgte i!^re SSotengängc ; er fto^l für fie §olä qu§ bem SCßalbe, 6ier qu§ ben

@(^cunen ber Stauern; er gerieft gan^ unb gor unter i^re SSotmä^ig!eit.

;3nbeffen, tDQ§ Ü^n quc^ Bef(^äftigte, tüo^in er anä) hjanberte — @ine§ oergo^

er ni(^t, einen Umtüeg fi^eute er nie unb niemals ; Sag für 2^ag !am er an§

%^ox be§ 6(^lo§garten§ unb f^äl^te in ben §of :^inein unb ftarrte hk ^enfter

be§ §aufe§ an. 5lnfong§ mit fel^nfüc^tigcr Hoffnung im ^ergen, fpäter, a(§ i^m

biefe ottmälig erlofc^en tüar, au§ alter ®ett)o'^n!^eit.

6ine§ fc^önen ^ai=9la(^mittag§ fanb er, al§ er an feinen S5eoBa(!^tung§=

poften trat, gu feiner ^^öc^ften UeBerrafdjung ha^ ©artent^or offen. Unter ben

8äulen ber (Sinfa^rt ftanb bie ©quipage ber f^rau SSaronin, eine gef(^loffene

.^alefc^e mit bitfen f^liegenfd§immeln Befpannt. 2)ie 2)ienerf(^aft brängte ftd^

(^rüfeenb unb Inijenb um ben SCßogen, auf bem ein Koffer aufgeBunben tuar.

9lun flog ber 6d)lag lärmenb ju, ber £a!ai fprang jum ^utfd^er auf ben SSotf,

ber fc^toere haften fciitoanfte auf ben 6(^ned£enfebern, ha^ ©efä^rt fe^te fid^ in

SSetoegung. ^n lurjem %xabt umlreifte e§ ben §of, Bog ganj langfam um bie

(S(fe am S^'^orpfeiler unb roßte ber 6tra§e ju. 5paOel !^atte einen Mid in ha^

,3nnere be§ äBagen§ getoorfen, unb luar jurüdgefal^Ten ir»ie geBlenbet. @r preßte

ha^ ©efic^t an bie ^auer; er f(f)to§ bie klugen unb fa^ bennoc^ tüieber — fo!§

mit ben gef^loffenen llor unb beutlid^, tt)a§ er eBen mit feinen offenen klugen

gefel)en: — bie grau SSarouin tr»ar nid^t aEein in i^rem tüunberBaren Sßagen;

neBen il^r fo^ ein !leine§ gröulein, in fc^önen Meibern mit einem ^ütc^en auf

bem Äopfe unb !^atte h)o!^l6e!annte, l^atte bie ^ÜQC ^ilaba'g, aBer fo runbe unb

rofige SCßangen, tuie feine ©c^toefter nie ge'^aBt.

^Plöpid) rid§tete ber SBurfc^e fid§ empor unb fpratig in tollen ©ä^en bem

Söagen nac§. jE)er l^atte aBermal§ eine SBenbung gemad^t unb glitt mit ein=

gelegtem 9f{abf(^u!^ im ©djritt ber bidEen Schimmel ben 2lB!^ang be§ ©c^lopergg

i)inaf). ^PoPel lief quer üBer ba§ grüne ^^elb, lief ber ^alefd^e borou§ unb

ertoartete fie, am SGßegrain aufgefteüt, pod)enben ^ex^tn^. 6ie !am quietfd^enb

unb raffelnb l^eran, unb ber ^itnge ftredte fid§, gucfte unb erBlidEte aBermol§ bie

lieBltdfje (ärfctieinung oon oor^in. Unb je^t tüar aud§ er gefe'^en tttorben, ein

greubenjaui^gcn brang an fein Qfjx, bie ©timme ^itaba'§ rief : „^aOel, 5]3aOel !"
. .

.

5Jtit fold)em Ungeftüm toarf ba§ Heine ^abd^en ftc§ an§ genfter, ha% bie @d)eiBe

flirrte unb in ©tücfe Brad). ©ogleidf) l^ielt bie ßaroffe, unb ber SSebiente fdfjidtte

fid^ an, Pom SSodt ju fteigen. |)aftig Befal)l bie Säaronin: „©i|en BleiBen!

Porn3ärt§, jagt ben iöuBen fort!" 3)ie ^^eitfd^e Inaüte um ^aPel'g ^opf, unb

brinnen im äßagen erfdioU lauteg ^ammergefc^rei . . . 3)oätt)ifd§en lie§ ernfter,

lieBeöoUcr ^ufP""-'«!^ fic§ öerne^men. — ^PaPel fa^, ba% bie alte ®ame ha^

.^inb an fid) gebogen l^atte, imb bafe e§ on i]§rem .^erjen toeinte. 3)iefe§ SCßeinen
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ging i^m but(^ Waxt unb SSein; bicfcö 2Cßeinen inufete aufhören, bem mu^te er

ein ßnbe modicn.

jDo ftie§ er auf einmal einen ^iic^Se^" tiu§, tüte er bem Uebermütl^igfteu

ni(^t öeffex gelungen toäte, unb begann in tefpectooUer Entfernung öon ber

^utf(^erpeitf(^e Bärenplump unb emfig 9täber unb ^Purjelböume ju [erlogen,

äöenn ber 5(tl§em i^m auSjuge^en bro^te, ftanb er ftill, lachte gu ber Meinen

hinüber, machte ^cic^cn unb fcl)nitt @e)i(^ter, bi§ fie enblic^ in ein fiölilic^e»

©eldd^ter an^hxaä). %ä), Jnie !^üpfte i^m ba§ ^erj im ßeibe, al§ er einmal

toieber \i\x lie6e§ ßacfien öernal^m! —
J)ie Entfernung äh)ifcl^en i^m unb bem 2Bagen tDuc^g unb tt)U(^§.

^aöel lief unb fprang nic^t me^r ; er fdjritt nur no(^, unb al§ er om großen

Serge angelangt toor, erllommen bie 6(i)immel eben beffen fteilen ©ipfcl.

5Rü^)am !eud)te er bie §ö^e l^inan, unb oben brai^ er jufammen, mit l^öntmembcn

6d)läfen, einen röt!^lid)en Schein öor ben glül^enben fingen. !^n feinen ^ü§cn

breitete bie fonneubeglänjte Ebene fi(^ au§; an ber ©renje berfelben lag bie

Stabt; einzelne Ü^rer Käufer fdjimmerten fc§neeh)ei§ l^erüber; bie öergolbeten

Spieen ber Äiri^ti^ürme gli|erten tüie ©lerne om blouen S^age^l^immel. ^n ber

9{i(i)tung gegen hk 6tabt fcl)längelte fic^ bie Strafe burc^ bie grünen ^luren,

unb auf ber ©tra§e glitt ein fd^tüarjer 5pun!t bo!^in, unb biefen ^un!t öerfolgte

5Pobel fo inbrünftig mit ben SSliifen, al§ ob ha§ .^eil feiner ©eele baPon ab'^inge,

ha% er il^m nic^t entf(^h)inbe. 5ll§ e§ gefi^a^, al§ bie ©(Ratten ber 5luen ben

kleinen $pun!t aufnahmen unb i^n nid)t me^r 5um S5orf(^ein fommen liefen,

ftredte fid^ ^aOel fiaä) auf bie Erbe unb blieb fo regung§lo§ liegen tnie ein

2;obter . . . ©eine ©rfitoefter tüar ein ^^^räulein geftiorben unb toar fortgefahren

in bie ©tabt. SBenn er ie|t an§ ©artentl^or !ant, mod^te er nur borüberge^en

;

mit ber ^^reube, nad§ ber kleinen auSjulugen, tnar e§ nun nid^ta me!^r. §crb

unb troftlo§ fiel ber ®eban!e an ben SSerluft feine§ einzigen ®lüc!e§ bem jungen

auf bie ©eele. ®ern l)Qtte er getoeint, aber er tonnte nic^t; er möre aud§ gern

geftorben, gleich l^ier auf bem ^lerf. Er l^otte oft feine Ejiftenj üerlüünfdjcn

gehört, öon feinem eigenen SSater, h)ie öon fremben ^enfc^en, unb nie, ol^ne

innerfte Entrüftung babei 5U empfinben
; ie|t fel^nte er fid^ felbft nad^ bem STob

:

unb toenn e§ einmol fo it)eit gefommen ift mit einem 5[)'lenfc§en, fann aud§ ha^

Enbe ni(i)t me^r ferne fein, meinte er. Unb fielet e§ einem nid^t frei, e§ ju

befcl)leunigen? E§ gibt aEerlei Mittel, ^an !^ölt jum 35eifpiel ben ?lt^em an,

ha§ ift feine ^unft; e§ ^anbiit fid) nur barum, ba§ e» lange genug gefd^iel^t.

$aöel unternimmt ben SSerfud§ mit öer^tueifelter Entfd^loffeu^eit, unb tüie er babei

ben Jl^opf in bie Erbe töü^lt, regt fid^ EtU)a§ in feiner ^^iä^e, unb er öeruimmt

ein leife§ ©eräufc^, töie e§ burc^ ba§ ^luffpreigen Heiner S^lügel l^erborgebrad^t

töirb. Er fd^aut . . .

äöenige ©d^ritte öon il^m fi|t ein 9ieb:^ul^n auf bem ^Jiefte unb l)ält hk

klugen in unau§fpred^lic^er 5lngft auf einen f^einb gerid^tet, ber fid^ fd^räg burd^

bie jungen .^alme anfd^leid)t. Unl^örbar, bebrol^li^, grou — eine ^a|e ift'§.

$Paöel fie^t fie je^t gan^ na^ bem tiefte flehen; fie lecft ben lippenlofen ^unb,
h-ümmt fid^ tnie ein S5ogcn unb fd^idlt fid^ an gum ©prung auf i^re SBeute.

Ein f^lügelfd)lag, unb ber S3ogel töäre ber ®efa!§r entrüdft; aber er rül^rt fid)
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tiid^t. $paöel l^atte über bet SSeforgnt^ um bQ§ i)ofetn be§ üetnen SBefenS attc

feine 6el6ftmorbgebon!en bergeffen: — „fo flieg', bu bumtne§ 3^l§ter!" bai^te et.

^Ux ftatt äu entf[iel§en, butfte ft(^ bQ§ 9leB!§u]^n, fud^te fein Sleft no(^ fefter ^u

umfc§Iie§en, unb öetfolgte mit ben bunllen 5leuglein lebe SBetoegung ber ^tngteiferin.

^aöet !§atte eine ©d^oÖe öom SÖoben gelöft, f^ptong ^lö|Ii(^ auf unb fd^leuberte

fte fo tüudjtig bet ßa^e an ben l^opf, ba§ fie ftd§ um i!§re eigene 5lje bte^^te,

unb geblenbet unb niefeenb baöonf^tang.

2)ci- S3urf(j§e fa]§ i^r na(^ ; i!§m tnar tt)c]§ unb tüo^^l ju 5!Jlutl^e. — @i* l^otte

einen großen 6(^merä etfal^ten unb eine gute %^ai getl^an. Unmittelbar nad§bem

er fi(^ elenb, öertaffen unb reif ^um ©terBen gefü'^It, bämmerte @ttüa§ tüie ha^

SBeh)u§tfein einer Tla^t in i^m auf . . . einer anberen, einer pl^eren al§

berjenigen, bu feine ftar!en 5lrme unb fein finfterer 2;ro^ il^m oft öerlie^cn. 2ßa§

toar ba^ für eine ^Uloc^t? llnüar tauchte biefe ^^rage au§ ber lid^tlofcn Sßelt

feiner SSorftellungen, unb er öerfiel in ein il§m 6t§l§er frembe§, mül^eüoHeg unb

hoä) fü§e§ 9la(^finnen.

@in lauter 9luf: „^a^d, ^aüel, !omm' :^er, ^Pabel," toetfte il§n.

5luf ber 6tra§e ftanb ber ^err Se^rer, ben einer feiner Beliebten 9la(^mittag§=

©^ja^iergänge Bi§ !^ic!^er gefül^rt l^atte, unb ber feit einiger 3eit ben jungen

Beobachtete. @r trug einen ^notenftoc! in ber §onb unb üerftecfte i!^n rafd§

i^inter feinem 9tü(fen, al§ ^abel ft(^ näl^erte.

„3)u UnglüifgBuB, toa§ treiBft S)u?" fragte er. „^ä) glauBe, 2)u nimmft

üleBp'^nernefter au§ ?

"

^aöel fi^tüieg, toie er einem falfd§en SSerbad^t gegenüBer immer ^)f(egte, unb

ber ©d^ulmeifter bro^te i!^m:

„3lergere mic§ nic^t, antJuorte! 9^imm S)i(^ in %^iV'

Unb al§ ber S5urfc^e in feiner ©tumm^eit öerl^arrte, !§oB ber Seigrer :plö|li(^

ben 6to(i unb führte einen Bdjlaq naä) ^Q\)d, bem biefer nid^t au§h)id§ unb ben

er o^ne ^utfen !^inna!^m.

:3m ^erjen §aBred^t'§ regten fi(i§ fofort 5)?itleib unb üleue.

„^aöel," fagte er fanft unb traurig, „um @otte§U)iIIen, i^ pr' nur

6d^limme§ öon 3)ir — S)u Bift auf einem f(^Ie(^ten SGßeg; toaS fott au§ 2)ir

toerben ?"

S)iefe 5lnrufung rührte ben ^uBen nid^t, im ©egent^eil: eine tüchtige 3)oft§

@eringf(!^ä|ung mifc^te fi(j§ feinem §affe gegen ben alten §ejenmeifter Bei, ber

i!§n Betrogen l^atte.

„2öa§ fott au§ 3)tr tnerben?" toieber-^olte ber Se'^rer.

^paöel ftrecite fid§, ftcmmte bie §änbe in bie ©eite unb fagte:

„(Bin 5DieB."

V.

3)ie grau SSaronin !am nod§ am 5lBenb be§felBen 2;age§ nad§ §oufe, aBer

attein. ^I^re ga!^rten nac^ ber ©tabt iüieber!^ ölten fid; iebe 2Bo(5§e ben gongen

©ommer ]^inburc§, unb man toufete Balb im S)orfe, ba% i!^re S5efu(^e bem Älofter

ber frommen ©(^hjeftern galten, mit bereu OBerin fie fe!^r Befreunbet toar unb

benen fie bk !leine 5Jlilaba jur ©r^ie^^ung anöertraut l^ottc. 2)a§ Mtitut ftanb

in l^o'^en gieren, unb aU ^aöel l^örte, ba% feine ©c^toefter bort untergeBrai^t

Sieutfdöe 9lunbf(i§au. XIII, 5. 12
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tüat, bux(^ftrömte i^n ein ©efül^l öon &IM, 6tolä unb S)an!6ar!eit gegen bic

^tQU S^axonin. @r toiberftanb anä) einige ^^tt lang ben 5lnfforbetungen

5ßtn§!a'§ unb ber eigenen Suft, Siaufiäüge in ben :^extfd^Qftlic§en 2Balb äu untet=

nel^men. 5^1 ur eine !^^\t lang. 6eitbent ber alte ^örfter ^enftonitt unb fein

@o!§n on beffen 6teEe gelomnten, hjot ha Eintritt in ben Sßolb iebem Unbefugten

ein für aEental öetBoten iüoxben. £)o§ neue ß^efe^ machte Böfe§ SBlut unb

reigte getnaltig gu UeBettretungen.

@§ Bilbete fi(ä§ eine S3onbe öon SSuöen unb 5Jlöbeln, lauter §äu§ler!inbern,

beten ^ül^rerfc^aft ^aöel üBerna^m tüie ein natürliches Olec^t. ^n lleinen

@ru:|3:pen toanberten fie ^inou§, luftig, !ü!^n unb f(^lau. Sie konnten bie 6(^lu^f=

tüinlel unb gebecften Stege bcffer al§ felbft bie ^eger unb gingen mit !öftlid)em

(Srufeln i^ren 5l6enteuern entgegen, bie nur auf ghjeierlei Sßcifen enben fonnten.

©nttüebcr glüdlid^ !^eim!e!^rcn, ba§ geftol^lene .^olj auf beut 9lüd£en, mit ber 5lu§fid§t

auf Sob unb ein it)arme§ ^IBenbejfen ; ober ertüifci^t tcerben unb ^rügel Iriegen,

an Ort unb SteEc tüegen 2)iei6erci, unb ba^eim, toeil man fi(^ l^atte ertnifdjen

loffen. 3)a§ le^tere Sd^icffal traf feiten einen 5lnberen al§ 5pat)el, bem e§ oBlog,

ben 9lü(fäug ju betfen unb ben man immer im Stid§e lie§, tüeil man feiner

S3erf(i§töiegen!^eit fidler lüar. 3)er $paüel öerriet^ deinen, unb ^ötte er e§ getl^an,

bem fc§led)ten SSuBen toürbe man ni(|t geglauBt :^aBen.

Sein 9tuf toerfc^limmerte fid^ öon 2^ag gu Sag. ^anb fi(^ im Söalbe irgenb

eine Bögtoittige SBefc^äbigung öor, fie toar fein 2öer!. @ntbedEte man eine

Schlinge, er ^atte fie gelegt; fehlten ^ül§ner, Kartoffeln, ^Birnen, er Ijatte fie

gefto^len. S^rat i!§n ^cw^öttb an unb bro^te i^m, bann fteKte er fid^ unb

ftorrte i^m ftumm in§ @efid)t. ^ie alten ßeute fi^im^ften il)n nid^t einmal

mel^r; er tüäre im Staube, meinten fie, ßinem Steine nac^jutüerfen au§ bem

SBufc^. So fd^töarj erfd^ien er mit ber 3eit, ha% bie gomilie 33irgil förmlid^

in tlnfd^ulb fd^immerte im @egenfa| gu i^m.

S)a§ ^paöel l^unbert §änbe unb hk Kraft eine§ ^Riefen ^ötte ^aBen muffen,

um bie go'^llofen Sd^elmenftreic^e, bie i!^m gugefd^rieBen tourben, tüirtlid^ au§5u=

fü'^ren, üBerlegten feine ^itBürger nid^t; er aber lom langfam ba^^inter, unb

il^n erfüttte eine grengenlofe SSerad^tung ber Dumml^eit, hk ba§ Unfinnigfte öon

il^m glauBte, tocnn e§ nur ettoaS Sd§led§te§ toar. 6r fanb einen (Senufe barin,

ba§ Blöbe unb i^m üBelgefinnte S3ol! Bei jeber @elegen]§eit öon 9^euem auf=

guBringen, unb toie ein 5lnberer im Setoufetfein ber äßürbigung fd^toelgt, bie i^vx

5U S'^eil ioirb, fo fc^toelgte er in bem SSetoufetfein ber ^einbfeligleit, bie er

einftöfetc. 2öa§ er gu f^un öermodjte, fie gu nähren, ba^ t^at er, unb fannte

5lufrid^tig!eit nid^t einmal gegen ben ©eiftlid^en im SSeid^tftu^l.

S)ie 3eit öerf[o§; ber Sommer ging gur S^ieige; ber erfte Se:ptemBer, ber 2;ag

be§ großen Kird§eii^efte§, !om l^eran. ^m torigen ^a^xe nod§ ^atte fid§ ^aöel

burd) bie ^JJlenge gebrängt, unb loöl^renb be§ |)od^amte§ Barfüßig unb jerlumpt

unter ben SÖauernünbern gelniet, bid§t an ben Stufen be§ 5lltor§. ^eutc trat

er nid§t in bie Kird§e ein ; er l^ielt fid^ brausen toie W S5ettler unb SSagaBunben,

äu benen er feiner 2lu§ftaffirung nac^ ^o^te. Sein el^emalS langer grüner 3tod^

reic[)te i^m je^t gerabe Bi§ gum ©ürtel unb ^räfentirte, geipla^t an allen 9iä!^ten,

eine 5Rufter!arte öon aBgelegten Kleibern ber Jßirgiloöa in (Seftalt tion großen
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unb üeinen f^H(fen. 2)q§ groBe §emb lie^ bte S5tuft unBebetft; bte ßetntDanb=

l^ofe, aItex§grQU unb t)exf(^runtt)ft, tüor fo !^o(^ üBer bte ßntee l^eroufgeäogen,

aU ob i^x ©igentpTner eBen im SSegtiff fei, bux(^ ben fSaä) ju tnoten.

^aöel ftanb mit htm ^Men on hk ^pion^en be§ ^fon*^ofgotten§ gelel^nt,

bie 5lxme üöex ben 3U1: 6ette geneigten ßopf erhoben, unb fo]§ gleichgültigen

aSlitfeg ben ^i^Ö ^^^ ßirc^gängei: öorüBertüoEen. ^n ©c§Qten fomen fSux^ä^e

unb ^öbel l^eron ; bie Se|teTen begaben fi(^ fofort in ba§ ®otte§:^QU§, bie ©rften

blieben hti ben am SGßeg oufgexic§teten 5Jlai:!tbuben ^uxM unb ertüatteten, bexen

Sfnl^alt muftetnb, bo§ ^ufotnmentöuten jur ^rebigt. ©iner unter i^nen, ein

Üeinet junget 5[)ienj(^ mit ^ö§Iid§em flac§gebi-üjften ®efi(^t, tl^at \\ö) babei hnxä)

ein auffattenb ^ro|ige§ Sßefen ^exöor. @i: trug feine, !^alb ftöbtif(^e Meibung;

on bie fc^toar^e ^ade toar au§ lautet Söo^l^aben^eit fo öiel Stoff öetfd^toenbet

tüotben, ha% fte fid^ öotne tüie eine Spönne blökte unb fid§ leinten ju einem ftoljen

ßa^enbutfel aufbaufc^te, £)ie anbeten SÖutf(^e begegneten il^m mit einet 9tü(ffi^t=

no]§me, bie tto^ einet fleinen S5eimif(^ung öon 6^ott ben 3Cßunf(^ öettiet!^, auf

gutem ^u^e mit i!§m ju fte^^en. 9latütlid) au(^ ! @t tuat \a bet ^etet, bet einzige

6ol^n be§ S5ütgetmeiftet§, bet @tbe be§ gtö§ten, im beften 6tanbe befinblii^en

S5auetn!^ofe§ im ganzen Otte.

S)a§ etfte ©lodfen^eid^en Hang öom 2;!^utme ; bet 3«btang bet S5et)i3l!etung

äut ^it(|e !^atte aufge^^ött ; i^aftenb eilten nut no(5§ einzelne S5etf:pätete hk 2)otf=

ftta^e "^etab. — ©an^ äule|t, gauj allein etf(i)ien Sßin§fa unb ettegte al§balb

hu 5lufmet!famleit beg §offtaot§, bet ben ^Petet umgab.

„@a!etment!" ]^ie§ e§, „bie S3in§fa! tDO§ bie ]§eute fc§ön ift! — 2ßie

:ptä(^tig i^t ba§ ,f?o^ftüd)lein fte'^t. — @§ ift öon ©eibe, meinet 2;teu'! — Unb

toenigften§ fec§§ 9löcfe l^at fie an. — Unb toie befc^eiben fie tl^ut! bu

§ eilige, bu!"

^ebet l^otte ein bog'^afteS Sßöttlein füt fie, obet ein galantes, ha^ öiel

befc§ämenbet toat al§ ha^ bo§l)afte. 9lut bet 5petet fc^tüieg, unb fa'^ oufmetlfam

einem 3Sogel naä), bet ouf bem ©tf^feilet be§ $Pfatt:^ofgatten§ gefeffen !§otte unb

fic^ in bie Suft fi^toang bei 33in§!a'§ 5^ai^en. ©ie tüat balb in bet bie Mtd§en=

:|3fotte umfte^etlben 5Jleuge öetfd^tüunben. 3)ie S5utfd§e folgten i^t na(^, unb

$Pat)el l^ötte ben einen öon i^nen jum anbetn fagen:

„^c§ mö(^t' nut toiffen, tüie bet S^itgil, bet ölte !tummbeinige Sum^j, ju

bet ^übf^en 2;o(i)tet ge!ommen ift?"

2)et Slngetebete öetjog ben 5[Runb: „unb ic§ möi^t' tüiffen," ettoibette et,

„toie bie Zo^kx be§ Summen ju ben fd^önen ^leibetn gekommen ift?"

^a% fie f(^öue Meibet ttug, !§atte ^poöel ni(^t bemetlt, unb öon bet ganjen

35in§!a ni(^t§ gefeiten ol» ü^te ^^ü^e obet eigentlid) i^te ©tiefel. — @ine

i^olb bettüifd^te ©tinnetung an eine gtofee i^teube, on ein bitteteä Mh, toax

btim 5lnbli(f betfelben in i^m aufgetou(i)t, unb et fonn i!^t nad^ in feinet long=

fomen unb l)attnödfigen SBeife.

Sßenn i^n bie a5tn§!a fc^olt, f(^lo§ fie meiften§ mit ben Spotten: „Unb

bumm bift 5i)u, bumm, bet 2)ümmfte im gonjen £)otfe." S3ot ^utgem no(^

!^atte biefe SSetfic^etung ii§n lül^l geloffen, feit einiget 3eit begonn fie, i:§n ju

öetbtiefeen; il^m fi^toonte, ba% ettüo§ 2Bo:^te§ an il^t fei. „£)umm," mutmelte et

12*
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unb griff ftc§ an bie Stirn, — „ober fo bumtn bo(^ ni(^t, tuie fie glouBt , bte

@pipüBin." 60 bumm boc^ nic§t, ha% ou§ feinem ©ebäd^tni^ 5lIIe§ t)erfd^tt3unben

njäre, tr)Q§ fi(^ öor einem ^o'^re begeben l^otte, unb ba§ er nic^t bermöge, einen

SSerbad^t, ber hamaU f(^on ftü(^tig in i^m aufgeftiegen tnar, öon 9leuem, unb

jc^t !räftiger ju faffen.

£)a§ ^oc^omt bauerte lange ; bie Sonne ftanb bereite im Sd^eitel, al§ ®e=

fang unb 5[Rufi! enblid^ öerftummten unb bie SSeter fo eilig au§ ber ^ird^e

]^erou§brängten, n)ie fie l^ineingebrängt l^atten. ^Paöel'^ 3lugen füllten nur hk

@ine unb öermod^ten nii^t, fie ju entbec!en, au^ bann nit^t, all ba^ ©etoül^l

ft(^ jerftreute, unb ein 2;^eil ber Seute bie 5!Jlar!tbuben umringte, ber onbere in

leidet überfeParem 3wg bie S)orfftra§e :^inanf(i)ritt. 58in§!a tüax toie öerfctjiüunben,

unb ber $eter mit i'^r.

^aä) ber 5Jleffe hjäre e§ ^aöel'^ Sad)e getüefen, l^eimjufe'^ren unb mit

SStrgit ba^ 93iel^ auf bie 2Beibe ju treiben; aber ba^ fiel i^m l^eutc nid^t ein.

@r öagabunbirte in ber näi^ften Umgebung auf ben gelbem unb im SBalbe I)erum

unb fud^te bk 3Sin§!a. S9i» jur SCßut^ gefteigerte Ungebulb toä)k in feiner SBruft.

unb quälenb nagte ber junger an i^m.

@egen 5lbenb !am er jum 2Birt!^§!^au§ , öor bem e§ luftig juging. S3e»

trun!ene fangen, Söuben balgten fid^, !leine Wab^m Rupften im 9ieigen beim

Schall be§ 6^mbol§ unb ber f^^tebeln, ber buxä) bie offene %f)nx ]^erou§geEte.

^Jleugierige l^ielten bk ^enfter ber S^an^ftube befe|t, beobachteten, tt>a§ brinnen

borging, unb mai^ten i^re ©loffen barüber. ^a^ langem ^am:pf eroberte ^aöel

einen ^la| jtüifd^en ipen unb fa^ bie $paare ]xä) brel)en im bunftigcn, fpdrlit^

erleu(^tetcn @emac^. ©ang na^ om t^enfter, an bem er ftanb, fi^tbenlte ^eter

bie S3in§!a auf einem ^^lec! l^erum. @r tüor f(^on ftar! angetrunken, l^atte bie ^adz

unb mit i^r feine bornel^me ^urütfl^altung abgelegt. S)er ^eter in ^embärmeln

toar ein fo orbinärer ßumpan, lüie ber erfte befte .^ncc^t.

S)ie $öin§!a in feinen Firmen f(^lug äü(^tig bie 5lugen ju 3Soben unb er=

glüpe feuerrotl) bei ben Sieben, bk er i!^r ^uftüfterte unb b^n Püffen, bie er

i^x raubte.

Heber ben Slnblitf berga§ ^Paöel feinen |)unger — feine Ungebulb ibic^

einem rafenben, il^m unbegreiflictien Sd^merj; tuie in ben gangen eine§ lRaub=

f^iereS tüanb er fi(^ unb brachte ein entfe|li(^e§ Ütöd^eln l^erbor.

jDie Umfte'^enben erfc§ro!en; man ftiefe ipl^inhjeg, unb er toel^rte fi(^ nic^t;

er fd^lic^ baöon, burd^ bie langfam ^^ereinbredjenbe S)un!ell^eit, feinem unl^eimlid^en

£)a^eim p. 5lu§ ber §ütte fc^immerte i^m ber ungett3ol)nte Öilanj einer bren=

nenben ^erje entgegen. Sie toar auf bem f^enfterfimfe aufge^ftanst, unb in bem

öon i:§rem Schein erhellten Stüb(^en fafeen SSirgil unb fein SBeib auf ber S3an!

unb jtüifd^en i^nen ftanb ein Süetter mit Straten unb eine glafd^e Sßrannttbein.

2)ie bciben 2llten a§en unb tranken unb toaren guter £)inge. 5pat»el beobachtete

fie eine Söeile öom f^elbrain au§, flieg bann jum ^ol^ltoeg :^erab, ben bie 2)orf»

ftrafee bei ben legten Gl^aluppen bilbete, unb ftredfte fid) auf bie au§gebrod^enen

3iegelftufen be§ Eingangs, ben ßopf an bk %l)üx gelept.

So mufete, im gall, ba§ er ettoa einfd^lief, bie 3}in5!a ip toeden, tüenn

fie in» l^an^ tooüte.
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6tiinben öetcjittgen; bet motte ©long, ben ha§ Sic^t im t^^enftei: auf ben

äßeg (jetüotfen t)atte, etlof(^. S)q§ ttciBenbe ©einöl! am ^tmmel, bet umfd^leiexte

5Jlonb mahnten ^oöel on bie SBmtetnac^t, in ttield^et er ausgesogen tnar, 5!JliIaba

ou§ ber @efongenf(^oft ju befreien.

S35o§ für ein ^orr ioar er bamal§ getoefen — tt)a§ für ein S^larr geBIieBen

Bis auf ben l^eutigen Sag . . .

S3on bem ©injigen, ber il^n nie Bef(^im:|)ft, htm ßingigen, ber il^m je eine

äßo^ltl^at ertüiefen, l^atte er ftd^ in Blöbfinnigem 5Dli§trauen aBgetüenbet unb toar

ber SBetrügerin unterU^ürfig getoefen, bie i!§n gum SSeften !^atte, i'^n Befta'^l unb

öerIo(^te ... € — gon^ gett)i§ öerlaci^te unb öerf^ottete ! Sie fpottete fo gerur

bie SSin§!a, unb fo leicä^t ükr öiet minbere 35eranlaffungen ol§ feine grengenlofe

^umml^eit eine toar . . .

„2Cßo§ t^u' ic§ il^r?" fragte er fic^ :plö|li(^ imb anttoortete au(^ fogIeid§:

„3^ fc^lag' fie tobt."

^eine Ueberlegung : toaS bonn? 9^i(^t bie geringfte 5lngft, nic§t ber üeinfte

6!ru^el, nid^t einmal ein ^hJeifel an ber 5Iu§füf)rBar!eit feines rafd§ gefa§ten

Sßorfa^eS.

@r ftanb auf, öffnete leife hk %'^nx, Trotte ben Knüttel 33irgir§ öom ^crbe

unb legte i^n neöen ft(^, nai^bem er feinen frü"^eren $pio^ unb feine frühere 6tel=

lung iüieber eingenommen l^otte.

Dlun !am eine gro^e 9tu^e über i!^n ; bie 5lugen fielen i'^m ju, unb er fd^lief

ein. 9^i(^t tief, fo ^alb unb ^alb, tote er gu fd^lafen i^flegte, toenn er bie ^aäjt

mit ben ^ferben brausen auf ber .^utiüeibe gubvoc^te.

2)er 5!}Jorgen bämmerte; als leichte Schritte, bie fi(S§ näherten, i!^n toedten.

@ie Irar'S. -Reiter, Bequem unb frieblic§ mit i!^rer unf(^ulbig=^fiffigen 5Jliene

!am fie einher, jögerte ein toenig, als fie ^oöel baliegen fa'^, Betrat bann gan^

fachte bie ©tufen unb Beugte fic^, um il^n gur Seite ju fi^ieBen. — S)a pachte

er fie am ^n^ imb ri^ fie ju SSoben. Sie fiel o^^ne einen Saut, er^oB fic§ aBer

fogleid) ouf bie ßniee, toö^renb er na^ bem Knüttel griff . . . @in SSlid in beS

jungen ®eft(^t, unb auS bem i^ren toii^ aUeS SSlut.

„^aöel," ftammelte fie, „toaS fäUt S)ir ein — Du toirft mid§ bo(i^ nic§t

fdjlagen?"

Sie ftemmte Beibe §änbe gegen feine SBruft unb fa^ ongftboH unb BeBenb

3U i!^m em^or.

„Schlagen nic§t — erfi^lagen toerb' iä) hiä}/' anttnortete er bum:|3f unb

tüanbte ben ßo^f, um il^ren f(e!^enben klugen auSsutoeii^en. „5lBer jie'^' öorl^er

meine Stiefel auS."

„^efuS Farial toegen ber Stiefel toiEft mii^ umBringen?"

„^a, iä) lüitt!"

„Si^rei' nid^t fo . . . bk 5llten toai^en auf."

„MeS eins."

Sie f(^miegte ft(^ an i!^n, ein fd§üc^terneS Säi^eln um^ucfte i^re ßip:<3cn.

„Sie fommen mir 3u ^ülfe, toie !annft mic§ bann tobtfi^lagen? ©e:^' — fei

ftill, fei gut."

@r fu^te ft(^ öon il^rer Umarmung loSjumod^en, bie i'^n Befeligte unb em=
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pöxk ; et füllte, mit ^otn gegen ftd§, ben 3oi^n gegen fie unter t^ren 2teb!ofungen

fc^tüinben: „©pi^BüBtn!" xtef et.

„^aä)' feinen Särm," mal^nte fie; „tnenn bie Seute jufomntenlaufen, tt)o§

l^Qft S)u baöon? ©ei ftiH! ©(^log' mic§ tobt meinettüegen , aber fei ftitt
—

fd^Iag' ntic^ tobt, 3)u bumnxer ^ot)eI
—

" unb nun lieferte fie fd)on ööllig öer=

gnügt unb fiege§geti3i§.

3tnifc§en ben tnirren paaren, bie il§nt über bie 5lugen fingen, fd§o§ ein

S5li^ fo öoll büfterer ©lutl^ l^eröor, ha% fie üon Sfleuem fd^auberte. — 2)a§tt)ar

fein t^öriditer ^unge mel^r, e§ tüor ein früi^reifer Ttann, bcr fie angeblicft l^atte,

unb inftinctmä§ig rettete fie ft(^ in ber j^nx^t öor i^m — on feine SSruft.

„%^n' mir nic^t§! tüie leib tüürbe S)ir fein!"

©ie ftonb neben il^m unb l^ielt feine §anb, ber ber Knüttel entfun!en toax.

©ie bat, fie f(5§mei(^eUe, fie fud^te i!^n ^u rü!^ren unb ^ielt fic^ felbft eine 2^obten=

!tage. „£) ttjie leib toäre 3)ir um mi(^, 5Riemanbem fo leib tt)ie 2)ir um bie

arme S3in§!a."

„^u bift ni(^t arm!" fu:§r er fie on. „3)u nid^t! . . . ©c^led^t bift S)u —
unb iä) ge:^' auf§ S3eair!§amt unb öerflag' ^iä)."

„SCßcQen ber ©tiefel?" fragte fie unb ladete !§er3lic§ unb forglo§.

i^lug§ Iie§ SSin§!a fid§ auf bie ©tufen nieber, jog bie ©tiefel au§ unb

fteEte biefelben öor ^oöel :^in. „S)a ^aft fie, ©eiaT^alS! iä) hxauä)' fie nid)t! —
xä) brau(^' nur bem $peter ein SCßort ju fagen, fo lauft er mir anbere, t)iel

fi^önerc."

$Pobel brüEte förmlic§ ouf: „5'lein, nein! nimm bie meineu, bcl^alt' fie, i^

fd^en!' fie £)ir. 5flur gel^' nid^tme:§r mit bem $peter . . . S}erfpri(^'§!" ßr fafete

fie an ben 5ld)feln unb f(Rüttelte fie, ha^ i^x ^ören unb ©el^cn berging: „S3er=

fprid^'§, t)erfprid§'§!"

„©ei ru'^ig — i(^ t)erfpred§e e§," anttoortete 33in§!a; boä) tnar ber Son,

in bem fie e§ fagte, fo tüenig überjeugenb, unb e» flog ein fo feltfamer 2tu§brutf

über i^r ©efii^t, bo^ $Paöel hk ^^auft bottenb bro:^te:

3imm ^iä) in ?l(^t!"

VI.

3)ie nd(l)fte 2öo(^e brai^te öiele Slegentoge, unb an jebem trüben 55lorgen

pacfte ^aöel feine ©c^ulfac^en äufammen, unb ging jum ®eläc§ter ?(tter, bie il^m

auf bem 3öege ba^in begegneten, in bie ©d^ule. £)ort fo§ er, ber ©ingige feine§

5llter§, unter lauter ^inbern unb immer ouf bemfelben $pia|, bem lc|ten auf

ber legten SBonl. 5lnfang§ t^ot ber !^e!§rer, al§ ob er i!^n ni(^t bemerle; erft

nac§ löngerer 3ßit begann er töieber, \i^ mit i!§m ju befdjöftigen. Einmal, ol§

bie ©tunbe beenbet tüor, bie ©tube fid^ geleert ]§atte, ^oöel ober fortzugeben

zögerte, fragte i!^n ber Seigrer:

«äöa§ tüiltft S)u eigeutli(^? 3n S)einem SSeruf lonnft 2)u ^iä) Ui mir

ni(^t ougbilben."

5paöel mod^te üertounberte 5lugen, unb ber Seigrer ful^rfort: „§aft5Dumir

ni(^t gefagt, bafe 3)u ein S)ieb toerben tüiEft? 5^un, llnglüc!§bub — Unterri(|t

im ©tel)len geb' i(^ m(i)t."
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%tm ^aöel fcS^tuebte fd^on bie 5tnttüott auf ber 3ii^9ß- rr^^atum tft mtt'§

auä) ni(^t äu tl^un, t)etfte!^'§ o^ne^in." %hn er Bejtüang fi(^ unb fogte nur:

„Cefen unb jd^tetBen tnöi^t' iä} lernen."

„3ui: ^ot^ !annft 2)u'§ ia."

„3;uft äur 5Rot^ !ann i(^'§ nici^t."

„mn%t Dir ^dt ^ü^' cjefien."

„®eB' mir 9M^', !ann'§ boc^ ni^t"

„®t6 i)etn S5u(^ l^er."

$Paöel fd^üttelte ben ^opf: „5lu§ bem ^uä) tarn iä)'§ f(^on, oBer ha —"
er ful^r mit ber §anb, bie l^eftig sitterte, ^toifc^en fein ^emb unb feine Sruft

unb äog einen serfnitterten SSrief l^eröor, „ba l^at mir ber SSote @ttt)a§ öon ber

^oft geBrad^t . .
."

„®efd§rieBene§? ^a fo! bo§ ift freiließ eine anbere 6a(i)e, ha tnürbe i(|

too^I felBer ^ü^e ^aBen."

6ein ©c^erj reute il^n, oI§ ^paöel benfelCBen für ©ruft na!^m unb jum

erften Walt im ßeBen bemüt^ig f^ro(^ : „^^ mö(5§t' ben §errn Seigrer bo(^ Bitten,

ba§ er'§ ^JoBirt."

^aöel !ü§te, toenn man fo fagen barf, ha^ SSIott mit ben klugen unb

reichte e§ bem ?lUen ^in, forgfältig, ängftlic^, toie ein leitet ju Bef(^äbigenbe§

Meinob.

Der Se^rer entfaltete e§ unb üBerftog hk 3eilen : „SS ift ein SSrief, ^paöel,

— unb tueifet Du öon tüem?"

„@r tüirb bon meiner 6(^tüefter 5!Jtilaba fein, au§ bem Mofter."

„9Zein, er ift ni(^t öon Deiner ©d§h)efter au§ hm. ßlofter."

3id§t? -"

„@r ift öon Deiner Butter au§ bem — " er ftotfte, unb ber S9urfc§e er=

gönnte mit plö^ii^ beränberter 5Jliene unb roul^er Stimme:

„?ru§ bem 3uc§t^ou§."

„äßiHft '^u i^n pren'?"

5pat)el l^atte ben ^o^f fin!en laffen unb onttoortete burd^ ein ftumme§

9Zitfen.

Der Seigrer la§:

„5nein ©o^n ^aöel!

„S5ov- brei monat l^oBe x6) 5!Jleine feber an ha^ :pa^ier gefegt unb meiner

%n^Ux ^ilaba einige ^ar^eilen in ha^ ^lofter gefc§rieBen meine %o^itx 'WWaha

!^at fie aBer nic^t Be!ommen bie Äfterfrauen ^aBen ^^r x^n nic§t gegeBen fte

l^aBen Wcc fagen laffen ha^ Befte ift tüenn fie bon ber mutter ni(^t§ l§ört fo

toeife S<^ "tc^t oB ^^ rec^t t!^u toenn ^6) bir fc^reiBe $paöel mein lieBer fol§n

mit ber Bitte ha^ bu mir anttüorten fottft oB meine ^ar^eilen hx^ unb 5[Rilaba

beine lieBe fd^toefter in guter gefunbl^eit ontreffen tr»a§ 5Jlid§ Betrifft id^ Bin ge=

funb unb fo töeit aufrieben in meinen :pla|.

beine 5}lutter.

5Reine ätnei ünber tag unb noc^t ^ete ^d^ für eud^ gum SieBengott glauBe aud§

ha% meine toc^ter 5Jlilaba eine Heine !lofterfrau tüerben toirb toenn e§ bie ^txi
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fein toixb unb arbeite fleißig ^ier itnl^aufe h)Q§ mit ^utüifgelegt toixb für meine

Ünbet

^n fed^§ 3a^^en mein lieber fol^n ^aöel toerbe iä) tüieber ^aä)^an§ kommen

unb Bitt eu(^ noc^ ha^ xi)X manc^e^mol inguten an bie ^Dlutter ben!t bte ärmftc

ouf ber tüelt."

3)ie Settern beö S5riefe§ toaren fteif unb rul^ig ^ingemolt, bei ber 91o(i)fd§rift

fiaik bie ^anb gegittert; gro§e matte ^^letfen auf bem ^apkx öerriet^en, ha%

fie unter 2;^ränen gefci^rieben toorben ttjaren. 5Rit Wü^t entzifferte ber 35or=

iefer bie !^alBt)ertoif(i§ten !^nqt, unb il^n ergriff bie ^ülle bc§ Seib§ unb ber Siebe,

bie ftd^ in biefer ormfeligen ^unbgebung au§f^ra(3^.

„^at)el/' fagte er, „S)u mufet 5Deiner 2Jtutter fogleii^ anttoorten."

S)er Sfunge ^atte ftc§ abgetoenbet unb flarrte ftnfter gu SÖoben. „2Ba§ fott

ic^ i^r anttüorten ?" murmelte er.

„äBa§ ^ein ^erg 2)ir eingibt für bie unglücflic^e ^rau."

^Paöel öergog ben 5[Runb: „6§ gel^t il^r ja gut."

„®ut, 2)u bummer SSub? gut im Werfer?"

2)er alte ^Jlonn geriet!^ in @ifer, er tourbe tuarm unb berebfam ; bie f(i§önen

imb guten S)inge, bie er fagte, ergriffen i!§n felbft, liefen ^aöel jebo(i§ üi^l.

@r ]§atte auf bie 33orfteHungen be§ Se§rer§ gtnet Slnttnorten , bie er ^artnädEig

tüieber^olte, ob fie paßten ober nic^t: „6ie fagt ja felbft, ha% e§ i^r gut ge'^t,"

unb: „bie Sc^toefter f(^reibt i]§r nid^t, tüarum foE iä) i^x fd^reiben?"

„§aft 3)u benn gar lein @efül§l für 3)eine ^Jflutter?" fragte ber Seigrer

cnblic§.

„5^ein/' ertoiberte ^Paöel.

2)er ^Ite f(Rüttelte ftd) bor Ungebulb: „M beul' ber 3cit, tüo £)u ein

^inb toarft," f^rac§ er, „unb brat) imter ber Obl^ut ber 5Jlutter, bie 3)id^ gur

5lrbeit angei^alten l^at unb felbft ein brat)e§ SBeib toar, nur gar gu gefc^recft

unb immer ^alb närrifd^ au§ Slngft öor bem nieberträc^tigen . . . 5Za!" untcr=

brac^ er ftc^ — „jeber Tlm\ä) fjüi 9Jlitleib mit i^x gei^abt, fogar ben 9tic§tern

^at fie Erbarmen eingeflößt, nur 2)u, i^r Sol^n, bift mitleib§lo§ gegen fie.

Sßarum benn, toarum? ^ä) frage S)i(|, gib 5lnttoort, fprid^!" @r fdjob bie SSrille

in bie §ö^e unb näl^erte hk tursfidjtigen 5lugen htm ©efic^te ^paöel'S. ^n J^^^

3ügen be§felben molte fic^ ein eiferner SBiberftanb; au§ ben büfteren 5lugen

funlelte ein ^Ibglang jener @ntf(^loffen!^eit, bie, auf eine große 6a(^e gefteHt, ben

5}tört^rer mod^t. —
2)er 5llte feufgte, trat gurüt! unb fagte: „^tfi\ mit Dir ift nid§t§ anäu=

fangen." 3ll§ ^paöel f(^on an ber 2:^ür mar, rief er i^m aber bod^^alt gu: —
„©n§ nur tüill ic^ £'ir fagen. (I§ ift Dir ni(^t 5llle§ (äin§ ; iä) l)ab' e§ bemer!t,

ioenn bie Seute £>i(^ fd^impfen; eine ^eit lann lommen, in toclc^er Du frol^

tüärft, gut 5U ftel)en mit ben Seuten unb gerne l^ören mö(i)teft: ^n feiner 3"9^"^

tnar ber ^paöel ein 9^i(^t§nu|, aber je^t tjält er fic§ orbentlic^. §ür ben fjatt

mciT Dir, merl Dir, ^aöel," tuieberi^olte er na(^brücllic§, unb eine fc§tüad§e

9tötbe fc^immerte burd^ bo§ fa^le (Srau feiner SBangen: ,M(iä) Did^ nid^t gu

Deinem eignen SSerleumber. Do§ ed^led^te, ha^ bie 5lnbern öon Dir au§fagen,

lann begtoeifelt, lann öergcffen toerben; Du lannft e§ nieberleben. ^a^ Sd^led^te
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obet Qud§ nur ba^ SSiberftnnige unb 2)umtnc, ha§ 2)u öon 2)ti; jelbft auSfofift,

bog :pu|t \xäi nti^t l^intoeg, ha§ l^aftet an 3)tr tote 2)etne eigene §out — ha^

mxkU S)tc§ nod^!"

ßr txi}ob bk §änbe übet ben ^o^f, Ijufc^te fo :\3lonlo§ unb unbeholfen im

3itnntei; umlief, toie ein au§ beut Schlafe gefc^euc^ter 9^o(^tfQltet unb iointmerte

unb ftö:^nte: „5ßetgi§ nteinettoegen 5lEe§, tüo§ iä) ^ix gejagt ^abt; aber ben
^ai^ öergi§ S)u nid)t, ben geb' \^ 3)ir ou§ meiner eigenen @i-fa!^rung!"

$|JaOel betrachtete ben 6c§uUe!^rer na(i)ben!Ii(i) ; ber alte ^err tl^at il^m leib

unb iam il)m 3ugleid§ unenblid^ t:^öri(^t Oor. äßorüber !rän!te er ftd^? konnte

e§ barüber fein, ba§ hk Seute i!§n einen ^ejenmetfter nannten? . . . S)a§ todre

auc§ ber 5Jlüt)e toert:§!

^^ür fein Seben gern ^ätte er fid^ erlunbigt, tou§te aber ni(5^t, toie bie i^rage

ftetten. @r na^m fo lange leine ^Jiotia üon be§ £e{)rer§ entlaffenben äßinlen,

bi§ biefer i^n l^eftig anlief: „2ßa§ toittft 5Du noi^'?" bann gob er aur

Slnttoort:

„SBiffen, toa§ ben §errn Se^^rer Iränlt.

"

§abre(^t bog ft(^ äurücf, t^at einen tiefen ^It^ernjug unb fc^lofe bie 5lugen

„Später, $PaOel, fpöter, je^t toürbeft S)u mi(S§ ni(^t Oerfte^en."

S)a :|)la^te ^aOel !§erau§: „S)a§ toegen ber §ejerei?"

@in untoitt!ürli(^er 5luff(^rei: „^a, ia\" unb ber Seigrer \>aäk i^n an ben

©(^ultern unb f(^ob i^n au§ ber %^nx.

2llfo richtig ! ber ?Ilte grämte fic§ über ben 25erba(^t, in töel(^em er im Dorfe

ftanb. — Unbegreiflii^ !iubif(^ erf(^ien bog bem ^oOel; fein ©önner tourbe Oon

6tunbe on ein ©(^todi^ling in feinen 5lugen, unb er f(^lug beffen einbringlic^ftc

äöarnung in ben Sßinb. ^a, fic reifte i!^n fogar, il^r äutoiberäu^anbeln. S)ie

Seute follen i!§n nur für fc§le(f|ter Italien, al» er ift, er toill'ä — naä) ßob unb

Siebe geijen bie -Feiglinge; \iä) fagen ju bürfen: ^c^ bin beffer, al§ irgenb @iner

toei^ — ha^ ift bie !§erbe, bie reifte Söonne für ein ftarle§ ^er^.

i)en SSrief ber 5D^utter bemül^te fid) ^paOel uoc^äubuc^ftabiren , unb je^t,

too er beffen ^nl^alt lannte, gelang e§ i^m fo ^iemlic^. Sßin§!a überrafd§te lijn izi

ber S5efd§öftigung, tooEte toiffen, töo§ er la§, unb al§ er il^r eine 5lu§lunft barüber

Oertoeigertc, fuc^te fie i^m ha^ fBlaii ju entreißen.

„2öa§?" sürnte fie, ha er i^r toe'^rte, „3)u toiltft mir Oerbieten, bo§ ic^

mit htm ^eter ge^e, l^aft aber @el§eimniffe Oor mir? Iriegft SBriefe unb OerftecJft

fie?" ^:^re l^übfc^eu SSrauen jogen ficf) jufammen, um hm 5!}lunb sutite ein

unbeätoingli(^e§ Säckeln. „5Jleinft bcnn, ba§ iä) ni(^t eifersüchtig bin?"

6ie fc^er^tc, fie üerl^öl^nte i'^n, er tonnte e§ unb — toar befeligt, ha% fie

fo mit i:^m f^erjte. „^a, juft — eiferfüc^tig ! 3)u toirft juft eifer[ü(^tig fein/'

brummte er, unb ein Fimmel f^at \iä) Oor il^m auf M htm ©ebanlen, toie e§

benn todre , toenn ou§ htm ©:piel , ha^ fie ie|t mit i!§m trieb , einmol @rnft

toerben follte. Einmal! in ber toeiten unabfe^aren ^ulunft, bie no(^ Oor if^m

lag unb toelcljcr er, toenn anä) fouft nic§t§, boc§ ein fefte§ 35ertrauen auf bie

eigene ßraft entgegentrug.

3)ie S5in§!a :§atte eine ^anh auf hk f(i§lan!e ^üfte geftemmt unb

ftredte bie anbere nac§ i^m au§: „^on toem ift ber ^rief, ^aolicel?" fragte
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fie fc§met(i§etnb unb fd§elm{fd§, „ber SSxtcf, ben 5Du an S)etnem §erä(3§en

öerfterfft?"

„S5on metner Wntkx/' anttnoxtete er rafd^ unb tüanbte ft(^ aB.

23tn§!atl§at einen 5lu§ruf be§ ßr[taunen§: „äßenn'§ tüo^r ift! ^(^ l^ätt'

ntc^t gecjlauBt, ha^ hk im 3uÄ)t^au§ Briefe fd§retBen bürfen. äßo§ !önnten fie

au(^ fd^reifien? — gute Seigren öieEeic^t, tüie ntan'ä aufteilen foH, um p il^nen

3u gelangen in§ freie Quartier."

^Paöel nogte gequält an ben Sip:|3en.

„SCßirf ben SSrief toeg," fu'^r S5in§!a fort, „unb fog' 5fliemanbem, ha% ^u
il§n ge!riegt l^oft; e§ fott nid^t ^ei§en, ha^ gu un» SSriefe kommen au§ bem

3ud§t^au§. 2)ie Seute fagen un§ o^nel^in genug UeBle§ nad§."

„^o(^ immer tneniger al§ ^^^r berbient," rief $paöel i^eftig an^, unb 33in§la

erröt!§ete unb fagte öertotrrt unb fanft:

„^ä) ^ab' 3)ein S3efte§ im @inn; ic§ l^oB' geftern ben ganzen 2^ag für i)i(j^

genäl^t; id§ -^aB' £)ir ein ganj neueg ^zmh gema(^t."

„& §emb — fo?"

„?l6er glauB' mir, mit ber 5Jlutter fottft £)u ni(^t§ ju tl^un T^aBen; glauB'

mir, fie ^ot ben bälgen me^r öerbient al§ 5Dein 25ater, unb er l^at getoi^ ^zä)i

ge^aBt, tüie er immer au§gefagt ]§ot öor @eri(^t : ha^ SBeiB l^at mic§ öerfül^rt . . .

(Sr fjai ni(5^t§ öon fid^ geinu^t, er inar ja immer Befoffen; aBer fie — o, fie

l^at'g !§inter ben D^ren ger)aBt ! . . . unb e§ tüor ]§alt toie im $parobie§ mit bem

^bam unb ber @öa."

©ie fo!^ itjn lauernb bon ber 6eite an unb Begegnete in feinen ^ü^tn bem
5lu§brud^ einer au§erorbentli(^en UeBerrafc^ung.

„2öar benn ber 5lbom Befoffen?" fragte er mit e^rlic§er Söipegier.

3}in§!a fa^te il^n an Beiben D:^ren, rüttelte i^n unb ladete: „D tnie bumm!
nid^t öom 5lbam, öon 2)einem Spater ift bie 9tebe, unb ha% S)eine 5!Jlutter i!§n

tjerleitet !^ot, ben @eiftlid§en um^uBringen."

„©d§töeig'!" rief ^poöel, „S)u lügft."

„^d^ lüg' nid^t, iä) fag', ina§ iä) glauBe unb h)o§ 5lnbere glauBen."

„2ßer, tüer glauBt ba§?"

©ie anttüortete au§h)eid^enb , aBer er pachte il§re 5lrme mit feinen großen

Rauben, 30g fie on fidt) unb tüieber-^olte : „Sßer fagt ba§, toer glauBt ha^V
Bi§ fie geängftigt unb gefoltert !§eröorftie§

:

„S)er ?lrnoft."

„Wix foH er'§ fogen, mir; id} fd^lag' t^m bie !^a^n' ein unb fd§mei^' i!§n

in ben Sad^."

„^ir niirb er'§ nid§t fagen, t)or S)ir fürd^tet er fic§ — la§ miä) lo§, id^

fürdjt' mic§ anä:); la% mid^ lo§, guter ^oöel."

„?ll^a, fürd^t'ft 2)id§, fürd§t' ^iä) nur!" f^rac§ er trium^)i§irenb unb — ent=

tnaffnet. ^um ©pa§ rang er nod§ ein tüenig mit i^r unb gaB fie ^lö|li(^ frei.

9teicf)cr So^n tnurbe i^m für feine ©ro^mut^ 3U X^eil: bie 33in§!a fa^ il^n

äärtltc^ an imb lehnte einen ?[ugenBli(J i^ren Äo^f an feine ©d^ulter. @in i^reu=

benfd^auer burd^riefelte i:§n, aBer er rül^rte fid§ nid§t unb ßemül^te fic§, gleid^gültig

3u fd^einen.
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„^pabel," Begann S5in§!o na(i§ einer SBeile, „i(i^ l^ött' eine SStttc, eine ganj

üeine. SöiEft fte mir erfütten? — e§ tft leidet."

©ein @eft(^t berbüfterte fid^ : „S)a§ facjft S)u immer, t(^ tt3ei§ fi^on. 3Ba§

mö(5§t'ft 3)u benn tüieber?"

„2)er alte ©(^lo^^fau ^at nod§ ein :|3oar fc^öne Gebern/' fagte fie, „ru^f

fie i^m au§ unb fd^en!' fie mir."

©ie Bat in fo ünblic^em 2^on, il^re Wkm "max fo unfd^nlbig unb er ööEicj

BejanBert. @r Iie§ ftd§'§ nid^t mer!en, Brummte ettoa§ linöerftänb(id§e§ unb

fc§oB fie fadste mit bem ©HBogen toeg. i)ann na^m er bie $peitfd^e bom ^erb

unb ging jur ©(^tüemme, bie ^ferbe gufammen'^olen, mit benen er auf ber |)ut=

tüeibe üBernad^ten follte.

2)ie |)uttt)eibe lag in einer 9lieberung öor bem S)orfe, nid^t tueit bom ^ird§=

]^of, ber ein Iänglic§e§ 35iered£ Bilbete unb ftd^, öon einer ^ol^en tt)ei§getünd§tcu

5Ulauer umgeBcn, in§ ^elb l§ineinftredEte. @§ tüar eine 9^ad§t, fo lau toie im

©ommer; in unBeftrittenem (Slanj leud§tete ber 5Jlonb, unb bie öon feinem ßic^t

üBergoffene SBiefe glid§ einem ruhigen äöafferfpiegel. ©tili iüeibeten hu ^ferbe.

^aöel ^atte fid§ in feiner SÖßäc^terptte au§geftredft , bie 5lrme auf ben SSoben,

bo§ @efi(^t auf bie §änbe geftemmt unb BeoBad^tete feine ©d^u|Befol§Ienen. S)ie

f^ud§§ftute be§ 33ürgermcifter§ , bie iuei^mä^nige , tüar früf)er fein SieBIing ge=

tüefen; feitbem er aBer ben ©o!§n be§ S5ürgermcifter§ l^o^tc, t)a§te er aud§ beffen

gud§§ftute. ©ie tarn, auf alte ^reunbfd^aft Bouenb, jutraulid^ bal^er, Befd^nupperte

i^n unb Blie§ i^n an mit i()rem tüarmen ^2tt^em. @in f^lud^, ein berBer ^auft=

fd^log auf bk 5lafe toor ber Dan!, ben i^re ^ieB!ofung i!§r eintrug, ©ie h)id§

^nxM, me!§r öertüunbert al§ erf(^rocfcn, unb $pat)cl bro^^te ii§r nad§. 6r !§ätte

5lKe§ t)on ber SSelt Vertilgen mögen, tüa§ mit feinem 5ReBenBu^ler in 3ufam=

menljang ftanb. 3)a§ SSerfprcc^en ber 33in§!a flößte i§m !ein SSertrauen ein;

e§ tüor öiel ju rafd§ gegeBen tüorben, üiel ju fe^r in ber SQßeife, in tt>eld§cr man
ein ungeftüme§ ^inb Befd^toid^tigt.

©ie töill !ein @efd§rei, !ein Sluffe'^en; fte tl^ut ja feit einiger 3ett fo el^rBar,

"^at i^x früheres üBermüt^igeg SCßefen, il^re @leid§gültigleit gegen bie ^Jleinung

ber Seute aBgelegt. S)ie^ngft unb ^aft, mit ber fie aufgerufen ^atte: „@§ fott

nid^t l^ei^en, ha^ ju un§ SBriefe lommen au§ bem 3w<^t^ou§/' ^lö^Q ^^"^ $Paöel

no(^ im Ct)r. @r meinte, ba^ ^lott on feiner SSruft Brenne; er griff barnod§

unb jerlnüÜte e§ in ber geBaHten ^^auft. 2öa§ Brauchte fte il)m aBer aud§ ju

fd^reiBen, bie 5Jlutter? l^atte fie nod^ ni(^t ©d^anbe genug üBer i^n geBrac^t? ©ie

ftanb äh)if(^en i^m unb allen onbern ^enfd^en
;

ättjifd^en il§n unb bie ^injige, an ber

i!§m @ttDa§ lag, foEte fte i]§m nid§t treten . . . ^n feinem tiefften Innern glauBte,

ja tt)u§te er : feine 5[Rutter l^at ha^ nid§t getl^on, beffen man fte Befd^ulbigt, unb

bennod§ trieB i!^n ein bun!ler ^nftinct, ft(^ felBft ju üBerreben : e§ !ann tüo^^l fein . . .

Unb au§ htm fc^tt)an!enben 3^^tfel tnud^^ ein fefter @ntfc§lu§ l^erüor „^d)

toitt mc^t§ mel)r mit i^r ju f^un :^aBen." ^i^ren S^rief jerri^ er in ^ye^en.

5luf htm legten , ben er in ber §anb Be'^ielt , tt)aren nod§ bie äBorte ju lefen

:

,3)eine 5)lutter bie ärmfte auf ber ttjelt . .
.' „S)a§ Bift 3)u," mu^te er bod§

etinag tüe'^müti^ig Berü'^rt jugeftel^en, „ha^ Bift Du bon jel^er getbefen ..." ^^re

gro^e ©eftolt touc^te bor if)m auf in i^rem ©ruft , in il^rer ©i^tbeigfamleit.
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3(benb§ erliegenb unter ber ßaft ber ?ltbeit, ber 9Iot^, ber 5[Jli§!^anbIunfl , am
^[JloTcien tüiebei* taftIo§ am Sßex!e. @r fo!^ ft(^ al§ ^inb on i^xtx ©eite, öon

il^tem SSeifpiet ongeeifert, fc^on faft fo ftiH unb fo öertraut mit ber ^O^ül^fal

tüte fte. @r erinnerte \\d) mancher berBcn 3"^'e(^ttt»eiiung , hk er biixä) feine

5D^utter erfa'^rcn unb feiner einjigen 5leu§erung i^rer 3ärtti(^!eit . . . SSieler

jebo(^ il^rer [tummen ^yürforge, ganj Befonber§ ber alltäglici^ Vorgenommenen

ungleichen Sl^eilung be§ ^rote». ®n gro§e§ SiM für iebc§ ^inb, ein !leine§

für ficf) felBft . .

.

^Paöel begann bie 5e|cn be§ ^riefe§ äufammenjulefen, legte fte oufeinonber

unb Betrachtete ba^ ^ädtc^en, ungetoi^, tt)a§ er bamit onfangen foüte. ©nblid^

trug er'§ jum grieb'^of unb BegruB e§ bort ju ben ^^üfeen ber Wamx, unter ben

^erüBerl^ängenben ^Ujeigen einer 2raueref(^e.

3n feine §ütte 3urü(Jge!e!^rt, legte er ft(^ ^m unb fc^lief ein, unb tröumte

bon htm fc^önen §embc, ba§ Sßin§!a für i!^n genäht tmb ba^ eine gro§e ^xau

mit öerptttem 5lntli|, in bunlle 6tröftinglgetDänber gelleibet, i!§m ftreitig ^u

motten fuc^e. S)a§ SSilb biefer ^rau Verfolgte ilin fortan; unb hjenn er in

monbl^etten 5lä(i)ten nur eine SBeile unVertoanbt nac^ bem ^rieb!^ofe Blidte, BaEte

e§ fid§ jufammcn au§ 5leBel unb 3)unft unb glitt an ber fc^immernben ^huer
üorBei. ^aöel ftarrte bie @rfd§einung mit tiefem brauen an unb backte: „5Reine

5[Jlutter ift Oermutljlic^ geftorBen unb „melbet" ft(f) Bei mix."

2)er S3in§!o erjä^lte er öon biefem @rleBni§ nid)t§, ptte au^ feine (Se=

legeit^eit baju ge^oBt. Sie toar tmfreunblic^ mit i^m, gucfte immer nac^ feinen

§änben, tvenn er !^eim!am, fagte fpi^: „Sä)'ön £)an! für bie Gebern!" — unb

ging i!^m üBrigen§ fc^moEenb au§ bem 2Bege. — @r fa'^ tooijl ein, bo§ inürbe

nt(^t anberS n)erben, Beüor er i!^r ben SSiHen getl^an, unb fo Bequemte er ft(^ ^ur

Erfüllung i^reg !inbif(|en äBunf(^c§, bie iljm eine leichte ©oc^e fcj^ien. ©eit

5!)lilaba'§ 5lBreife ftanb bie jpforte be§ ©c^lo§garten§ toieber offen Von frü^ Bi§

5lBenb§, unb ber ölte $Pfau ftcl^te un^afjlige ^ale im 2;ag an il^r öor&ei.

@r l^atte in ber %i)ai nur 9tefte feine§ fommerlic^en ^cbernfc§mudE§ üBrig

Behalten, brei ^rac^tejemplare an läc^erlid^ longen, t)om dlaäj'muä)^ no(^ unBe=

bedtten fielen. @ine§ Sage» louerte ^aöel il^m auf, unb al§ er i'^n lommen fa^,

]ä)liä) er xijm naä) in ben ©arten. 2äng§ einc§ fcijmalen 2Begc§, ben SBäume

unb SÖüfd^c gegen ba^ §au§ beerten, fc^ritt ber SSogcl gemäd)li(^ ^in unb pidk

au§ puxtx ^agbluft i^ie unb ba ein ^nfect öom SSoben auf. ^ö^lici) mu§te er,

fo leifc ^aticl aut^ auftrat, beffen ©(^ritte Vernommen l^aBen; benn er BlieB

ftel^en, reifte mit einer rafc^en SßeEenBetoegung ben ^al§ unb toanbte ben ^op\

feinem SSerfolger jn, toie fröQ^t^^- 3Ba§ tnillft bu Von mir? — 2Birft gleich

fe!^en, backte berSSurfc^e, unb al§ ^eifter $pfau ein fd^neHereS Sempo einf^lug,

maä)k ^PaVel ein :paar ©ä^e, glitt au§ unb fiel nieber. Verlor aBer bie ®eifte§=

gegentvart nid)t, fonbern ftretfte bie §anb au§ unb entriß mit feftem, glü(fli(i)en

®riff btm SSogel auf einmol feine le|te !^kx. 3)er ftie^ ein rau!^e§ 5lttarm=

gefc^rei ^erVor, macf)te ße^rt, f(5§neEte ^alB fliegenb, i^alB fpringenb empor, unb,

eT^e ber nod^ am SSoben Siegenbe ft(ä§ Befann, fa^ il^m ba^ jornige Stl^ier im

91o(Jen unb ^adte mit bem Ijorten, fc^arfen ©(|naBel auf feinen ßopf, feine

©(^läfen lo§. G§ t^at toe^, !am bem ^aVel jeboc^ fcl)r !omifd§ Vor, ba% ein
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SSocjel fid) in einen ^ompf mit i^m einlief. 6r laä^k — h)o!§l etttio§ h'ont)3f=

l^oft — unb maä)ie eine l^eftige Sinfttenpng, ha^ %i)kx oB^ufclütteln. 5l6er e§

irottte ft(^ mit un!§eimli(^er Stdtfe feftet, fprcijte bie ^^lügel, l^ielt fi(ä§ im

@(ei(^getoic§t, nnb immerfort !reif(!§enb ftredfte e§ ben üeinen l^opf itieit bor,

hk 5(ugen feine§ ^einbe§ fud^enb unb bebräuenb . . .

£)a tüurbe biefem ongft . . . 5Jlit Betben .^änben griff er nQC§ bem langen

Blauen §o][§, beffen ©efieber fi(^ unter feinen ^^ingern fträuBte, unb brel^te il^n

Sufammen toie ju einem knoten. S)a§ %f)kx gab no(^ einen f(^riEen, öer=

ätoeiflungSboEen ßaut unb glitt üBer ^paöel'ä ©(5§ulter jur @rbe, too e§ ouf bem

Ütücfen liegen BlieB mit jufommengeäogenen jucSenben f^ü^en. OB tobt, l§atte

bec 6ieger ni(^t me^r ^tit, ftc§ gu üBcrjeugen; benn er fo'^ ou§ bem ©(^loffe

Seute l§erBei fommen, roffte bie ^ebern Oom @rafe auf unb toar trie ber SSli^

au§ bem ©arten. 2)rau§en auf ber ©tra§e mäßigte er feine @(^neEig!eit, um
nid^t burd^ fie bie 5lufmer!fam!eit ber S5orüBerge!§enbcn gu erregen. 2)a§ |)er3

po^k xijxn l^eftig unb er badete an ben Särm, ben e§ im @(^loffe Bei ber 5luf=

finbung ber 5ap:pelnbcn ^faueuBeftic oBfe^en toürbe. 5ln ber ©pi|e ber @(5§or,

bie auf bereu ©efd^rci naä) bem ^am:pfpla| geeilt tüar, meinte er, bie grau

SSaronin erlannt ju l^aBen.

6ine SBeile ging $Pat)el unBe!§elIigt feine§ 3Bege§ unb hoffte fc§on, h^m 3}er=

bac^t unb ber ©efa'^r entronnen ^u fein, al§ hk 3{ufe: „föalgenftrid, fd^led^ter

SSuB!" an fein O^r fdringen unb i^n eine§ 5lnbern Belehrten, hinter i'^m ]§er

tüaren, ioie er \iä) hnx^ einen rafd^cn ^lid üBergeugte, ber f(^mäc§tige, runb=

rüifige ©ärtner unb 3h)ei alte 5lrBeiter. „@reif au», elenbeS ^rüp^clOolÜ"

l^öi^nte ^aOel unb f(^ofe oortnärtg im leichten tnegöerfdilingenbcn Sauf.

@r !^atte einen guten SSorfprung Oor feinen 33erfolgcrn, unb al§ er ju

rennen Begann, tourbe ein noc§ biel Befferer barau§. 5ln bem 3luffe!^en, ha^ er

erregte, lag Ü^m je^t ni(^t§ me^r, fonbern nur baran, feinen 9^auB in ©id^er^eit

3u Bringen, ©lüi^enb, mit funfelnben 5lugen ftürmte er in hk öütte. ^in§!a

ftanb allein im glur unb erröt!§ete Oor greube, al§ $pabel il^r bie gebern l^in=

reid^te. S9ei feinen ^oftig l^erOorgefto^enen SBorten : „Sierftecf' fie! öerftedt' S)ic§!"

erf(^ra! fie iebod§ fel^r unb fragte: „äßö§ giBt'§ mit i!§nen? ^ä) mag fie gleid§

ni(^t, toenn'g tt)a§ mit il^nen giBt." @r brang i!§r ha§ geftol^lene @ut auf, fd§oB

fie in bie 6tuBe, unb trat felBft jum Eingang ber ^ütte ^urücf, hjo er ftc§ an

ben 2;prpfoften lel^nte, bie Slrme Ireujte unb tro|igen 5!Jluti^e§ hk §äfc§er

ertüartete.

3)er 5lnfül^rer berfelBen toar fo aufgeregt, ha^ er nur aBgeBrod^en feine

S5efe!^le ertl^eilen lonnte: „^aät i^n! padt ben ^unb! ^x\§ 6d§lo§ mit i^m!"

rief er feinen Begleitern ju, gtoeien pre^l^aften unb friebfertigen 5Jlenfd§en, hk
einanber anfallen unb bann i^n unb bann toieber einanber. — ^adfen? Itjar ha§

i^re 'Bad)t'^. ... Sie hielten fid^ für öerbienftöolle ©ärtnergel^ilfen, toeil fie jum
Ütec^en griffen unb mit il^m auf ben 2öegen l^erumfc^arrten, foBalb fie bie 6c§lo§=

frau erBlicEten. S)en 9left be§ XageS lagen fie im ©rafe, tranfen 6d^nap§ unb

raud^ten jutoeilen; meiften§ iebod§ fd^liefen fie.

£)em $pat)el iüdre e§ nur ein 6piel unb äugleid§ ein toal^reg @mügen ge=

toefen, hk ©uarbia anzurennen unb ju Bobcn ju fc^lagen; aBer um 3Stn§!a'ö
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tüiHen unb i^tcr 5tngft bov einem ©tonbal öei'äic^tete et auf tiefe @i-gö|lid^!eit

unb lie§ ft(i§ tul^ig Beim fragen ne!^men, tt)Q§ bie Beiben eilten ^og^aft unb o^ne

innere UeBerjeugung t^oten. ^nbeffen ttjuc^g i:^nen bet ^omm Bei bet 2ßibei;=

[tonb§Iofig!eit, mit ber ^Poöel fi(^ in fein 6c§i(JfQl ergaB , unb ein großer 6tolj

ertDO(^te in i'^nen, at§ fte ben toilben SBuBen, bem fie fonft bon Stßeitem au§=

tüid^en, al§ (Sefongenen butd^ ba§ 5Doi:f fül^rten. S)er ©ättnet, ber 3ßtei; unb

5!Jlorbio f(^rie, Bilbete bie ^Jlod^l^ut, unb bie 6ttQ^eniugenb lief mit. „äöa§ I)at

er getrau?" fragten bie Seute. @r fott @ttr)a§ ertoürgt l^aBen . . . 2ßa§? tnei^

öortäufig ^iiemonb; aBer bal toet^ man: 3)er !ommt in§ 3u(^t!^au§ töie hk

^Jlutter, bet ftirBt am ©olgen tnie ber 35ater. ^^dufte er!^oBen ftd^ bro!^enb,

Steine flogen unb fe:§Iten, aBer Sßorte, fdilimmer ol§ ©teine, trafen i^r !^kt

^aüel Blickte hä umi^er unb ha§ SSeinu^tfein unau§löfd)lic§en §affe§ gegen aUe

feine 9leBenmenf(^en erquiiite unb ftä'^ltc fein |)erä.

©elaffen trat er in ben ©(^lo^l^of unb ttmrbe fogleic^ in§ §au§ unb in

ein eBenerbigeg ^itt^w^ß^" ^^^ öergitterten ^enftern gebracht, beffen %f)üx man
l^inter i!^m oBfperrte.

@§ h)ar eine§ ber ©aftsimmer, in bem^paöel ft(^ Befanb, unb feine 2lugen Ratten,

fo lange fie offen ftanben, eine $prad)t tüie biejenige, bie i'^n ^ier umgaB, nid^t

erBIitft. Seibengeug, grün fc§itternb tnie ßa|enaugen, l^ing an ^^enftern imb

2^:§üren in fo reichen i^alten, toie ber neue 6onntag§ro(f S3in§!a'§ fie toorf, unb

mit bemfelBen 6toff tüoren gro§e unb Heine S5än!e, bie Seltnen l^atten, ilBerjogen.

5In ben äBänben Befanben ft^ SBilber, ha§ Reifet eingero^mte bun!eIBroune ^tctfen,

au§ benen an öerfc^iebenen ©teEen ein tneiBeS ÖJefid^t l^eröorfc^immerte, eine

fo^le STobtenl^anb ju tninfen fc§ien . . . 6in großer 6c^ran! toar ha, bem 5lltor

in ber ^ir(^e fe:^r äl^nlic^ unb am ^enfteripfeiler ein ©Riegel, in bem ^aöel fi(^

fe^en !onnte in feiner ganzen IeBen§grofeen 3e^*tum^t§eit. 5ll§ er l^ineinBlicfte

unb backte: „©o Bin i^V getoa'^rte er üBer feinem ^o|)f ein feltfame§ 3)ing.

(Sin flad^er eiferner ßüBel f(^ien'§, au§ bem golbene 5lrme ]§erau§ragten , unb

ber mit einem äu§erft bünnen ©eil(^en on ber ^etfe Befeftigt tüor. ^aüel fprang

foglei(^ bot)on unb Betrachtete bo§ Bijfe 5Ding mi^troutf(5§ ou§ ber Entfernung.

@§ fci^ien feinen anbern S'^^d unb auc^ !eine anbere 5IBft(^t 3u l^aBen, al§ auf

bie ßeute, bie fo unöorftc^tig toaren, in fein SSereid^ ^u treten, nieberäuftürgen

unb fie ju erfc^lagen.

^ai) furjer !^di liefen ©c^ritte auf bem ®auge fid^ ^bren ; bie Xf^üx hjurbe

geöffnet, unb bie SSaronin trat ein. ©ie ging mü'^fam auf ben ©to(J geftü^t,

tüor fe:^r geBeugt unb Blinselte forttndl^renb. Ö^aft ouf ben ^^erfen folgte xi)x, tief

Belümmert, bie fpärlid^en ^aare fo ^erjauft , al§ l^ätte er eBen in i!§nen getoüi^lt

— ber ©c^ulmeifter. ©ein ungefc^ictt fa^rigeg S^ene^^men fiel fogar bem fc^led^ten

^eoBac^ter ^paöel auf.

„Söo^in BelieBenßuer ©naben, fic§ au fe^en?" frogte ber 5llte, f(^o§ bienft=

fertig um^er unb rüdte hk ©effel au§einanber, um ber ^rau SSaronin ben

UeBerBlitf imb fomit bie 2ßaf)t gu erleichtern.

„ßaffen ©ie'§ gut fein, ©(^ulle^^rer," fagte fie ärgerlich, nal)m gerabe unter

bem Kronleuchter mit bem MMzn gegen hk genfter ^la^, legte ben ©todE auf

i^rcn ©(^o§ unb gaB ^aöel SSefe^l, näl^erjutreten.
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@r gei^orc^te. S)e): Se!^xer iebo(^ fteHte ftd^ leintet ben ©effel ber gnäbigen

^tou unb, üöer t^xen ßo|)f ^intneg, bebrol^te er aBtned^felnb ben ^Delinquenten

mit SSIiifen ber ©nttüftung ober fui^te il^n buvc^ Wkmn, tüelc^e hk tieffte

2öel§mut]^ aii§bxü(ften, jit exfi^üttern unb ju tü!§xen.

2)ie SSaronin ^ielt bie ^onb toie einen <Bä)ixm an bte ©titn unb fprod^,

il§te rot^ei-änbcrten 5lugen ju ^oöel exl^eBenb : „S)u Bift gro§ tuotben, ein gxofeet

6(i§lingel. 5ll§ i(^ 3)i(j§ sunt legten 5RqI gefe^en ^oBe, tnaxft 5Du nod^ ein Heiner.

3Bie alt Bift 3)u?"

„©e(^äeT§n ^aijxz/' ertoiberte er ^erftreut. S)q§ eiferne S)ing on ber bünnen

@c§nur no:^m feine gonje 3lufnter!fant!eit in 5lnf|)rui^. ^m @ei[t fa^ er'§

:§erunterfaEen unb bie ^^rou Söaronin auf i!^rem Otici^terftu'^l ju einem flad^en

^u(^en äufammen:|3reffen.

2)iefe na^m lieber ba^ SCßort: „@d§au niä)t in bie Suft, fc^au mi(^ an,

toenn 3)u mit mir rebeft . . . ©ec^jel^n ^aijx^ ! . . . 2Sor brei ^a^ren l^aft £)u

mir meine ^irfc^en geftol^Ien, l^eute ertoürgft 3)u mir meinen guten ^fau, ber

mir, ba§ toei^ @ott, lieber tüor aU mancher 5Jlenfc§."

S)er Se'^rer erl^oB feine flel^enb gefalteten ^änbe unb gaB bem ^urfc^en

ein 3et(^ett/ ^ißfß ©eBerbe nac§3uo!^mcn. ^Pabcl lie§ ft(^ aBer nii^t baju l^erBei.

„äöarum ^oft 2)u bo§ gctl§an?" fu!^r bie SSaronin fort. „5Inttoorte!"

^aöel fi^tüieg, unb ber alten ^^rou ]ä)o% ba^ SSlut in§ @efi(3§t. Erregten

%om§ toieberl^olte fte i!^re f^rage.

S)er ^unge f(Rüttelte ben ^o^f ; au§ feinem biegten ^aargeftrüpp l^eröor glitt

fein S5lic! üBer bk 3ürnenbe, unb ein leife§ 2äc§eln !räufelte feine Sip:|3en.

2)a tüurbe bk ©reifin öom ^^''-'^ üBermonnt.

„^re(^er S5uB!" rief fie, griff na^ il^rem 6toc! unb gaB xi)m bamit einen

6trei(i§ auf jebe ©(^ulter.

9Iun io, backte ^aöel, iüieber $prügel, immer $prügel . . . unb er richtete

einen ftillen ©to^feufäer an ba^ eiferne £)ing: Sßenn bu bod§ ^erunterfatten,

tnenn bu i^x boc^ auf ben ^opf foHen mö(^teft! . . .

§aBre^t machte hinter bem Otüdfen ber SSaronin ein Kompliment, in btm

ft(^ 5lner!ennung au§f|)rac§: „@uer ©noben !^aBen btm ^oluB 5pot)el eine fpür=

Bare ^wred^ttoeiiung gegeBen," Bemerlte er. „S)a§ tnar gut; eine fe!§r gute

SSorBereitung jum Sßer^^br, ba^ iä) je^t mit @uer ©naben @rlauBni§ Oor=

nel^men toiU."

S)er alten ^^rau ioar nad^ i^rer (JJetoalttl^at ni^t tnol^l ju 5Jlut-^e, ©ie

!^atte ii§ren 3o^t^ öuf einmal ou§gegeBen unb lag nun im Sann eine§ öiel

unleibigeren @efü^l§: einer grämlichen, fentimentalen ©ntrüftung. „äßa§ ift ba

5u öer^ören?" fprac^ fie; „ber f(i)le^te S9uB !^at mir meinen ^fau ertoürgt unb

tüitt nic§t fagen toarum, toeil er fonft fagen mü^te: au§ S5o§^eit."

„©0 ift e§! getüi^!" Beftätigte ber Seigrer. „2)em armen $Pfau fel^tten,

al§ man i^n tobt auffanb, feine legten ©(^toanjfebern, bk ^at ber fd^lei^te S9uB

i^m getoi^ auggerupft — au§ Sog^^eit!"

„3)a§ ift nun toieber alBcrn, ©(^ulmeifter!" fiel bie SSaronin ärgerlid^ ein.

„SSenn ber ^unge — toie f(^on öiele anbere bumme jungen bor i^m — meinem
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atmen 5pfau nur Gebern ouScjeru^ft l^ätte, tüäre ba^ noö^ !etn 3^^«^^^ t>on

SBo§l§ett — S)umnt^eit toöre e§ geioefen unb S)teBex-et."

„0 tüte hjo^r!" entgegnete ^aBrec^t, — „2)umm!§eit unb ^ieöem. @o ift

e§ unb nici^t anber§, @uet ©naben."

„3ft e§ fo? iüet tnetfe e§?"

„— ©anj tec^t, itjet . . . au^er — ©uer ©naben, bie fogletd§ Sid^t in bte

8Qd§c gebm(i§t l^oben. ^ebern au§i:u:pfen? @i ei, ei! Um ^^ebetn tt)ax-'§ htm

SSuBen äu tl§un, babutc^ f)at et ben $Pfau geteilt unb einen ^ampf l^etöotgetufen,

in htm ha^ gute Xl§iet gefotten ift."

SOßie bet ÜloBe Dbing an beffen Dl^t neigte fid§ ^abtei^t an ha^ £)^x bet

SSatonin unb ftüftette: „5^id^t o!^ne an bem ^^einb 6^uten feinet 2^opfet!eit 3u

]^intetlaffen. ®etu!§en ftd§ ^u üBetäeugen, hk 6titn bes SSuben ift ^etl^adft unb

öoE Sötut."

„6o? ^a — mit fd^eint fo . .
."

„Spxid) §oIuB ^Pabel!" tief bet Seiltet, ftc§ toiebet auftid^tenb, „entfWbige

2)i(5§. Hm bie f^ebetn toat 2)it'§ bummen jungen au t!§un, eine Böfe 5lBfi(^t

^aft i)u nid§t ge^aBt."

„©^ti(^!" Befahl auc§ bie S5atonin. „^at ^iä) ^emonb gum 9touB bet

f^ebetn angeftiftet; benn im ©tunb," fe^te fte nac§ tm^tx UeBetIcgung l^in^u,

„tüQ§ fottteft 3)u mit i^nen?"

„gteilic^, tüa§? ein folc^et bettlet, mit $pfouenfebetn ..."

^ebe§mal, toenn ba^ Söott ^ebetn au§gef^tO(^en tüutbe, üBettiefelte e§ bzn

S3utf(|en; at§ i^m aBet bet Sehtet nun mit bet Beftimmten f^tage ^u SeiBe

ging: „Sßet i^ot 2)i{^ angeftiftet? tüat'S ni(^t bk fouBete Sßin§!a?" ba üBet=

!am i^n dm 2^obe§ongft öot ben fd^limmen folgen, tneld^e biefet SSetbad^t füt

bie 2^oc§tet bc§ Ritten l^oBen könnte, unb feft entf(^loffen, i!^n oBäutnenben, fptod§

et mit bum^fet 6timme: „6§ :^ot mid§ 9liemanb angeftiftet; i^ l§aB'§ au§

S5o§t)eit getrau."

S)ie SSatonin ftie§ il^ten 6to(f heftig gegen ben SSoben unb ctl^oB fi(ä§ : „i)a

l^aBen @ie'§/' fptad§ fie gum 6(^ullel§tet, „ba !^öten @ie i^n . . . ben geBen

(Sie auf, bet ift öetloten."

„@tBatmen fid) ßuet Knaben!" ftei^te bet 5llte. „©louBen i^m nidit. S)et

unfinnige Stopf lügt ftd§ gum ©d^elm; bet Zxop^ ioet§ nid^t, toag et tl^ut,

@uet Knaben!"

6ie U)in!te i'§m 3U fd^tüeigen unb ttat bid^t an ^aöel f)txan. ^ijxe müben

^ugen mafeen ben SBilbling mit ttautigem 5luäbtudt: „Unb bo§ ift bet SStubet

meines lieBen ^inbe§," fagte fie tief auffeufjenb. „©o oft ba^ ^inb an mid§

fc^teiBt, unb fo oft id§ e§ fel^e, ftagte§: „toie ge!§t'ö meinem $pat)el? ioonn toitb

mein $paüel 3u mit !ommen? . .
." @§ toei^, ba% \ä) mit il§m nid§t§ ^u

tl§un !§aBen toiH; ic§ l^aBe e§ etüätt unb BleiBe boBei; aBet e§ ftagt bod§,

ba^ ^nb ..."

^pabel toat äufammengefa^ten, et ti§ bie 5lugen toeit auf, feine S^ofenftügel

BeBten: „äßelc^eg ßinb? - bie ^ilaba?"

„SBonn toitb mein ^atjel au mit fommen?" toiebetl^olte bie SSatonin etn:egt
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unb gerül^xt unb mit ben X'ijxänm Tam\>\enh. „5l6er tann td§ 2)t(^ 3u i^x

f(i§t(fen, 2)ieB, f(5§le(^tei: S5uB, f(|le(3§teftet im 2)otfc! . . . tann i^ benn?"

„@(^itfen ©ic mtc§/' fagte jpaüel leife.

£)er Se!§ret 509 bte @d§ultern in bie ^öl^e, fd§oB bie ^nnlobe öor unb

tnoi^te il^m hk einbringli(^ften ^ti^m: „fabelt duer ©noben bie ©nobe, i^

bitte untertl^änigft, @uer (Snaben! fo f))xi(^t man."

$Paöel aber jermaxtexte feine t)erf(^rän!ten ^^inget, feine SStuft ^oB fii^ !eu(^enb,

mit einem trodenen 6(5^lu(5§3en fprad^ er no(^ einmol: „©(Riefen 6ie mid)."

5Die ^atonin töanbte ftd§ bem Seiltet jn: „@§ f(J§eint il^m ©inbrud ju

maä)tn."

„6§ mac^t il^m einen aufeerotbentlic^en @inbtn(f. @uet Knaben l^aBen ha^

9f{ec§te getroffen mit biefem toeifen S5efc§lu§ ..."

„SBef(^lu^? t)on einem S5ef(^lu§ ift nod^ gar !einc Stiebe."

3)en ^intnanb über^örenb, fn!^r ber Seigrer fort: „©o§ unfc^ulbige ßinb

toirb Beffer al§ irgenb toer auf fein ©emüt^ 3u tüir!en öerftel^en, ha^ ^inb .
."

„S)a§ ^inb," fiel bie SSaronin ein, „ift ber ©tolj unb ber SieBling be§

mofterg."

„©el^en 6uer ©naben ! . . . Unb tt)a§ !önnte für ben öertoal^rtoften 3iii^9^^

l^eilfamer unb aneifernber fein, aU ber 5lnBIi(f feiner iüol^lgeratl^enen ©(^tüefter,

aU i^r ^eifpiel, i^re @rmo^nungen?"

„SSietteidit," entgegnete bie alte £)ame na(^ben!lid§. „Unb fo tnoHen tüir e§

benn in @otte§ 9^amen t)erfu(3§en . . . @in le^te§ i^ittel. ©(^lägt ha^ fel^l,

bann — mein SSort barauf: Bei feiner näi^ften UeBeltl§at !ommt er nii^t me'^r

t)or mein — fonbern öor ha^ S5eäir!§geri(^t."

„§örft 3)u'§?" rief ber Seigrer, unb ^a\)il murmelte ein ungerechtfertigtes

„^a." ^n 2Gßir!li(^!e{t tou^te er nic^t, toag unb oB üBer!§au:|3t gefpro(^en tüorben,

feitbem man il^m Hoffnung gemai^t l)atte, ha% er feine 5Jlilaba tüieberfe^en

foHe. 2)a§ unerrei(5§Bare ^iel feiner jahrelangen @e!^nfud§t ftanb ))lö|lid§ nal^

öor i]§m
;
fein !§ei|efter, in taufenb ©(^merjen aufgegeBener 2öunf(^ toar t^m auf

ha^ Unertüartetfte erfüttt. 5Da§ ^erj p:|)fte i^m im SeiBe ; ein ^auc^jen, ha§ er

nic^t unterbrü(!en lonnte, brang au§ feiner ^e!^le ; er tüanbte fid§ auf ben Werfen

:

„Unb je^t ge"^' iä) ^ur ^Jlilaba!" fagte er.

„§alt!" rief bie SBaronin, »Bift närrift^? ©0 o^ne 30ßeitere§ gel^t man nid§t

3ur 5Jlilaba. ^e^t troEft 3)u 2)i(5§ naäf §aufe, unb am ©amftag lommft 3)u in§

©d§lofe unb ^olft einen SBrief für bie ^rau OBerin aB. 3)en toirft S)u in§ ßlofter

tragen unb Bei ber ©elegenl^eit t)ieEei(^t 3)eine ©(^toefter ju feigen Belommen."

„®eh)i§! i^ tüerbe fie getoi^ ju feigen Bekommen— toenn ic§ nur einmal bort

Bin!" fprad^ ^aöel unb fi^ürjte mit einer unlniElürlic^cn SÖetoegung hk
5lermel auf.

„5^id§t gar ju öiel 3«öcrfi(^t," öerfe^te hk SSaronin. ©ie tüar mübe ge=

toorben unb f(^i(!te fid§ an, i"^ren frül^eren Pa| toieber einzunehmen. ®a f:prang

5ßat3el auf fie gu, fci^oB fie l^aftig jur ©eite unb ben Sel^nfeffel au§ bem ^erei(^

be§ ^onleuc^terS ]^inau§: „©0," rief er, „je^t fe^en ©ie \\^."

3)ie (Sreifin hJar na^e baran getoefen, umjufinlen, al§ fie ftatt be§ ©tü|=

^un!t§, ben fie fucS^te, einen ©to^ erl^ielt. 5!Jlit einem ©c^rei ber ?lngft Hämmerte
SJeutfe^e atunbfdöau. XIII, 5. 13
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fie fic^ an ben in tiefftet ß^rfutd)! batgerctc^tcn Sitnt be§ Se:^ver§, bei* bie

gnäbige ^xau ju il^rem 6i| geleitete unb bann T6e6enb öot UntniÜen bie ^auft

gegen jpaöel erl^oB:

„2Sa§ t^uft? toag fäEt Ux ein - (5))i|BuBe?"

^aöel beutete tul^ig naä) bet 6d§nur be§ Sufttc§:

„äBenn ba§ ©ttitfetl xci§t, i[t fie \a tobt," ^pxaä) et.

„@fel! @fel — foxt! ^inan§!" tief §aBtec§t, unb bet ^unge ge!^otc§te, ol§ne

mit 2lBfd)iebne^men 3eit ju öetlieten.

S)ie SSatonin Betul^igte fi(^ aEmälig unb fagte:

„@t ift bli|bumnt, abet et ^at toenigften§ eine gute 5l6fi(^t gel^abt."

„S)a§ tneife ©ott," tief bet Sehtet, „— tüenn @uet (Snaben nut niö)i fo

etfd^totfen toäten!"

„%^ toa§! batan liegt nid)t§." 6ie jog ba§ STafc^entuc^ unb btücfte e§ an

i!^te 6titn. „SSiel fc^limmet ift, öiel fci^lintmet, ha% ic§ einmal triebet inconfequent

geiüefen Bin . . . SOßie oft ^aBe id§ mit botgenommen: e§ bleibt baBei, meine

5Rilaba batf i'^ten S5tubet nid)t mel§t feigen — unb je^t f(^i(Je x^ xi\n fel6ft äu

il^t! . . . ßeine SCßiEenSltaft mef;t, leine ßnetgie — bet getingfte 5tnla§, unb

— mein fefteftet 35otfa| ift ttiie toeggeblafen."

„^ommt t)om 5lltet, (Suet @naben," fiel ^abxtä)t in lieBen§h)ütbig ent=

fc§ulbigenbem 2^one ein — „bo lönnen @uet ©naben nichts bafüt . . . S)ct

^enf(^ dnbett ft(^. Sebenlen nut, @uet ©naben! oud^ bie ^ai)m, mit benen

man in bet ^ugenb bie !§ätteften 9lüffe Inadt, Bei^t man fi(^ im 5lltet an einet

SStottinbe au§/'

„@in una^^ctitli(^et 3Setglei(^," ettoibette hk SSatonin; „betfd^onen 6ie

mic§, @c§ullel)tet, mit fo una:^3petitlid^en SSetgleii^en."

@ortfe^ung im nöc^Hen §eft.)
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»Ott

Jttl{tt0 Hetjet.

;3fn ber großen SSetüegung, todä^e \\ä) auf bem (SJeBiete ber gefammten

bilbenben ^nfte in stalten tüö^^renb be§ 15. ;3öl^i^^unbert§ öottate^t, i6e!^ou))tet

2;o§CQTta unb iitg^efonbere ^loreng bie erfte itnb fül^rettbe SteEe, bie e§ fc^on im
14, :3o^rl§unbert eingenommen l^atte. 2ßte in ber :politijd§en ©eftaltung ^loren^

aEen anbeten (Semeinben, bie eine felBftänbige ©taat§form onftreBten, t)oron=

ging, tüie e§ für ben 5Iuff(^tt)ung be§ gangen geiftigen Se'öenS, ha^ tüir, hk ge=

le!^rte unb ]§umaniftifc§e SSilbnng einbegriffen, unter h^m 5lu§bru(f „^enaiffance"

3ufammenfoffen, bie ^ouptftätte unb ben ^O^ittelpunÜ Bilbete: fo fte^t gloren^

erft rec^t an ber 6^i|e ber üinftlerif c§en ßnttüiÄung. S)enn in biefer, im

!ünftlerif(^en Schaffen, tjai jencg öoEe Se^en feinen ^öc^ften 5lu§bmdf gefunben.

@o tnar in ieber §infi(^t in ßrfüttung gegangen, tt)o§ ©ioöanni SSiUani, ber

ältefte ©efd^id^tgfc^reiBer ber 6tabt, gur @m^3fe^lung feine§ Unterne^men§ fc^on

Balb na^ 1300 auSgefagt ]§atte: „meine SSaterftabt ift im 5luffteigen Begriffen

unb 5ur 5lu§fü!^rung großer 2)inge Bereit." 3)a!^er fteEt unb löft Sitten öoran

^^loreuä bie grofee !ünftlerif(^e SlufgaBe be§ Quattrocento. @o Bebeutfam auä)

bie SSet!^eiligung be§ üBrigen ^talien§ an biefer 5lrBeit ift, nirgenb§ Bef(i§reiBt

bie SSetüegung fo öoHftänbig il^ren ^rei§, getüä^rt fo rei(^Iid§ alle hk %n=

regungen, erfüllt fo grünbli(i§ aEe bie SBebingungen , toelc^e jur !ünftlerif(^en

i)arfteEung ber neu erfd^loffenen SBelt fü'^ren.

^n 5!Jlafaccio, unb naä) getniffen 9tic§tungen in ^iefote nol^m hk neue Se=

toegung Ü^ren 5lu§gang; ^[Jlofaccio in§Befonbere, öermöge feiner eipod^emac^enben

unb tüeit üorgreifenben SSegaBung aEen 5lnberen öorauSeilenb, ]§atte beutli(^ bie

gro^e SBa^n öorgeseic^net, toelc^e bie ^unft nun bur(^f(!§reiten foEte. 3Ba§ aBer

1) SDer borltcgeitbe 5luffa^ ift etttettt grö^erett SCßerle cntttotittnen , ba§, bott ber ©etieral»

toettoaltutig ber ßömglid^eit 5DJujeett l^erau^gegeBett unb bott ber @. ©rote'fc^ett S3erIag§Buc^=

'^attbtuttg toerlegt, otte ^ou:|3ttoerfe ber ^Berliner ©eittolbefatntitluttg in 9ie:j3rDbuctionen ntit be;

gXeitenbem %ejt utnfaffen foK. ®ie erften Lieferungen toerben int 5I)3riI b. ^. erfdieinen.

13*
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bte SSegiünber ber neuen (Bpoä)t Begonnen, öorBeteitet unb in Bebeutfonten !^iiqm

ongeüinbtgt l^otten, ba§ ntu§te nun im SSerlaufe be§ ^a^r!^unbett§ in ^axkx

unb mü^^fantet SlrBeit buri^gefül^xt , naä) otten 6eitcn ouggebilbet, ju immei:

größerer SSoEenbung ausgeprägt toetben.

6(^on ]^ierau§ ergibt fid) für bie ©nttoicüung bet ^unft in ^lorenj ha§'

felBe @efe|, bo§ für bie gefommte !ünftlerif(^e @nttoic!lung be§ 15. SiO'^r^^unbertS

gilt: bog Quattrocento ift bie (gpoi^e ftrenger, oEe 5!Jlontente ber @rf(^einung

erforfdienber , atte 5[Rittel ber 5DarfteEung auff:pürenber ^unftüBung. 2)enn e§

gilt nun, bie neue SÖßelt, tüeld^e bor bem 5luge be§ ßünftler» fici^ auftl^ut, b. 1§.

bie gange 5Jlotur unb 2Bir!Ii(^!eit , bie i!^m nod^ frentb gegenüber fte'^t unb erft

attntälig öertraut toirb, nai^ aEen 9ti(!§tungen gu erfaffen, hk @efe|c ber t)iel=

geftaltigen @rf(^einung ju ergiünben unb einzubringen in hk feinften ©ngell^eiten

il^rer g'orm unb SSeiuegung; onbererfeit§ aber jene unenbli(!§e 5[Rannigfaltig!eit

ber SBejie'^ungen geiftiger unb finnlid)er 5lrt, in it)elc§er fid§ bie 5Jlenge ber

bereingelten £)inge ju einem (Sanjen öerbinbet, mit- orbnenber ^anb in ein feft

umf(^loffene§ ©ebilbe ju faffen. 5'lot!^h)enbig trägt bie ^unft, hk eine fold^c

5lufgabe ju löfen l^at, bie emften 3^3^ ^ß§ 6tubium§ unb ber 5Inftrengung

;

i!^r haften fiii^tbor bie ©puren be§ 9f{ingen§ an, jener §ärte unb SpröbigMt ber

£)arfteEung, bie ber in bie 5^atur einbringenbe (Seift nid§t gu üBertoinben öer=

mag, fo lange er i!^r ha^ ©el^eimni^ il^rer (Seftolt unb SSilbung nid)t fpiclenb

ablauf(^eu !ann, fonbern in ftrenger ^itrBeit abgetüinnen mu^. @ine ^unft mit=

l^in, bie fi(^ nic§t Iei(^t unb gefäEig barbietet, bielmel^r ber in rafc^em ®enu§

befriebigten 5lnfd|auung fid^ entgie'^t unb auä) öon Seiten be§ S5efd)auer§ eine

getüiffe 5lrbeit erforbert; ba!^er fie benn au(^ ben ©ebilbeten unferer Sage nic§t

feiten ^erb unb reijIoS erft^eint. 5lEein hjer unbefangenen 6inne§ unb mit

fu(!^enbem 35erftänbni^ ber 35etra(^tung fi(^ l^injugeben üermag, ber tnirb balb

in ber ^unft be§ Quattrocento einen gang eigentpmlid^en 3ouber finben. S)en

3auber nämtic^ , ber immer unb überatt in ber unmittelbar erfaßten , nod§ ftiE

in fid^ befc^loffenen £eben§füEe liegt, jene 5lnmutl^ naio geftalteter ©rfi^einung,

toeli^e au§ ber erften unb urfprünglid^en SSerül^rung be§ ®eifte§ mit ber Statur

entfpringt, bagegen ber betuu^ten 5Jteifter!^anb be§ auf ber ^öl§c ber @ntlt)i(f=

lung angelangten ^ünftler§ nur ju leidet entgleitet. Unb bonn: noii) ift ber

^ünftler be§ Quattrocento ber einfallen religiöfen Stimmung ber älteren 3ßit

ni(^t entfrembet; er gibt bal^er feinen ^Dtabonnen unb ßl^riftugünbern ben 5lu§=

brud einfa(^ menfd^lid^en @efü^l§, einer natüiiid^en 5lnmut!§ unb §eiter!eit, hk

bennod^ !eine§tüeg§ tüeltlic^ toir!t; benn biefer naiöe Siebreij fte^t nod§ nid^t in

betou§tem ©egenfo^ ju einer öertieften, ber ®efa!^r be§ (5onftict§ ouggefe^ten

©mpfinbung. S3ielleid^t l^at bie ßunft nie toieber — aud^ bie ber !^öd^ften

S3lüt!^e nid^t — fo naio leben§luftige .^inber, fo mäbd|en!^aft reijenbe 5Rabonnen

gefd^affen, al§ gerabe ba§ Quattrocento mit feinen ftrengcn, einfad^ ber 3fiatur

entnommenen S^pen, nod§ un!unbig ber au§ betou§ter ^ormentoal^l ]^ert)or=

gegongenen ©d^önl^eit; hk lieben§tüürbigften, !naben^oft übermüt^igen ober ju

t)oEer 3iun#äulid)!eit aufgeblül^ten @ngel nid§t ju öergeffen, h)eld§e bie ^unft

iene§ ^al^rl^unbertg gumeift in öotten ©d^aren ouftreten unb eine fo toefentlid^c

9ioEe fpielen lä§t. Unb über aEe biefe ©eftalten ift faft immer hk ungetrübte
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SeBengfteube einet SBeltltc§e§ unb ©öttli(^e§ no(^ uttgettennt in ft(^ Betgcnben

©eele ergoffen.

5Dod§ ein anbetet Sfteij no(^ ift biefet anfteigenben ^unft eigen : bet Üleig bet

öottoättg btingenben, im Sflingen intntet nte!§t etftatfenben, bie ©d^tnietigfeiten

mit bem Begeiftetten SSotgefü^l be§ ©iege§ üBettüinbenben @eftQltnng§!tQft.

SBenn hk onf bet ^ö!^e angelangte ^unft but(^ hk fi^einBat mü^elo§ getoonnene

^ettfd^aft bet öoÜenbeten ^otm üBet ben h)ibetftte]6enben 6toff einen ^öuBet

au§üBt, toie bie o^ne ^ompf unb ©(^metj in öoEet ©(^ön'^eit htm 5Jieete ent=

ftiegene @bttin: fo ^ai bie aufftteBenbe ^unft ben ganj eigenattigen ^ei^ be§

nod§ in !§attet 3lt6eit fic^ mül^enben, oBet f(i)on fiege§geh)iffen @eifte§, bet bie

9latut ftd§ aEmälig au eigen mad§t, glei(^fam 6d§Ieiet auf ©(^leiet öon il§t ab=

löft unb fo bie tüunbetbote 5[Ronnigfaltig!eit i'^tet @eftalt unb S5ilbung ju

immet gtö^etet 9ieinl§eit, immet ^unel^menbem ©lanje bem üBettafd^ten 5luge

oufbetft. @§ ift, toie toenn in unb mit bem ^ünftlet bet SSefc^ouet felBet

fel^enb toütbe unb in bet bon einem neuen Sichte et!^eEten Söelt eine ^ütte bet

@tf(^einungen too^tndl^me, bon benen fid§ feine ©inne unb feine SSotftettungen

Bi§l§et nichts ttäumcn liefen. @nbli(^ noc^, tt3a§ bamit eng aufammen^^ängt,

bie ^teube an bet fottfd^teitenben ^JJleiftetfc^aft bet ^ünftlet!^anb. SBie biefe

felBet au§ htm gefteigetten SSetmögen bet ©eftaltung neue ^mpulfe em:pfängt

unb in bet SSegeiftetung bet ^unel^menben §ettf(^aft bet 2)atfteEung§mittet

im (Senu§ gleic^fam einc§ fi(^ immet toeitet auSBteitenben ^eft^e§ ou(^ ha^

steine unb Unftc§tBate mit ^ingeBenbet ©otgfalt au§geftaltet: fo üBet!ommt

au(^ ben SBettad^tenben ein @efü!^I ftiEet SBeftiebigung , toie toenn xijm but(^

5Jlenfc^en!^anb ein neue§ ©tü(i Sßelt im ^injelnen unb kleinen nun etft ttiitüic^

gewonnen toütbe.

@§ ift bet neue ^nl^alt mitl^in unb bet ^toce§ bet 3ltl6eit, feinet §ett ju

hjetben, bie ben 6:^ata!tet bet ^unft be§ Guatttocento Bebingen, i!^te ^ü^en
unb i^te @tfoIge ausmachen, i!^ten 5lu§gang§|)un!t unb i^te 3^ele Bilben. ^sie

neu entbecEte SÖelt bet 5latut unb Söit!lic§!eit, bie nun etft in bet ©eIBftänbig=

!eit i!^te§ SeBen§, in bet unenblic^en Söeite il^teS in taufenbfältigen @tfc§einungen

etgoffenen S)afein§ bem menf(i§lid^en 5luge aufging — biefe äöelt "max in fefte

^otmen ju faffen unb etfotbette baju bie ganje fünftletifc^e ©(i§affen§!taft be§

Sa^t^unbett§. Obet bielme!§t, biefe felBft, bo§ etfennenbe 5luge, hk geftaltenbe

§anb be§ ^ünftlet§ toat bet eigentliche ©ntbetfet, bet 5^atut unb 2öit!Ii(^!ett

au§ htm bunlien ^ä)o% unBetou^tet ßsiftena an ba§ ßit5§t be§ neuen 2^oge§

^etöot^olte unb mit bem bo^)^eIten SSetmögen be§ @eniu§, et!ennenb ju f(^auen

unb fc^ö:^3fetifc§ p Bilben, äugleid^ in hk ^otm bauetnbet leBengöottet @tf(i§ei=

nung Btai^te.

;^n getabem ©egenfa^ ftanb fo bie !ünftletifc^e 5i:^ätig!eit be§ £luattto =

cento äu bet be§ ^pflittelaltetg. 3)iefe, eingeengt butc5§ cotpototiöe ®e=

finnung unb butc§ eine ftteng gemeffene Stufenfolge bet klaffen, bet jebe inbi=

öibueEe ^aft unteiiag, geBunben an ütc^lic^e UeBetliefetung unb an ein ©t)ftem

öon unaBänbetli(^en ©a^ungen, toat lebiglic^ auf einen in Beftimmten (Stengen

unb ©eftaltungen aBgefc5§Ioffenen ßtei§ öon SJotfteEungen angetniefen , tnnet^alB

beffen fie, Bei getingem äßec^fel, ftet§ bie gleii^en Be!annten Sßege ging. @anj
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anberg bog Quattrocento. 3i^m toitb 5ltte§, tDQ§ nun ou§ bei* toeit \x^ öffnen=

bcn 2öelt in ben menf(^ltd)en (5^efi(!§t§!ret§ tritt, ©ecjenftonb ber !ünftlerif(^en

5lnf(^auung, b. ^. ber Darfteilung. MeS nimmt biefe ^unft in ]x^ auf; bie

2)inge ber BeleBten toie ber unBeleBten 5Rotur unb ieglid^eg 5Jlenf(^entüer!, bor

Mem aBer ha^ menf(5§lic§e Dafein felbft. S;enn il^r |)au^tin^alt toirb nun ber

5Jlenf(^ in feiner realen Seftimmtl^eit unb ber unerfc^öpflic^en 5Ronnigfaltig!eit

inbiöibuellen ße'6en§. Unb jtüar nic§t Bto§ in feiner leiblichen ©rfi^einung unb

htm toec^felöoEen ^ilugbrud feine§ ^nnenleBen§; fonbern auc^ bie ibeolen S5il=

bungen menfd§li(?§en @innen§ unb SSorftetteng empfangen nun öon ber ^unft

Körper unb ©eftalt. 2)a!§er bie grofee SSebeutung ber Bilbenben ßunft jener

@poc§e; in i^r gelangt bie gefammte geiftige SSetoegung be§ 3ettalter§ gu i^rem

^öt^ften 5lu§brui (SegenüBer ber glönjenben Söirlung, mit toeli^er hk jur

tJoEen SSlüt'^e entfaltete ^unft be§ Cinquecento hk neuere 5lnf(^auung Be^^errfd^t,

barf e§ tt)ol§l au§brütfli(^ tt)ieberl§olt tuerben: ba§ Quattrocento ift e§, ba^ in

geiüiffem ©inne ber 5]'tenf(^^eit hk gefammte SCßelt erfc§lie§t unb in leBengöoEen

f^^ormen ju BleiBenbem S3efi^ üBerliefcrt. .^ier ge^en @r!enntni§ unb fc§ö:pferif(^e

©eftaltung öon 5lnfang an unb gleichen ©d^ritte§ ^anb in §anb.

5ln biefer umfaffenben 5lrBeit ftnb öoraB jene 6ulturt)5l!er be§ 5lBenblanbe§

Bet^eiligt, in benen ftc^ üBerl^aupt ber geiftige Umf(^tt)ung be§ 3ßitalter§ öoIl=

jie^t. 9^aturgemä§ finbet eine 5lrBeit§t!^eilung ftatt, inbem ben ju bem großen

äßer! Berufenen S3öl!ern je nai^ i!§rer Einlage unb il^rer gefd)ic^tli(^en Cnttoid»

lung hk geeignete 5lufgaBe äufättt. @§ finb in§Befonbere bie i)eutfd§en, bie

^flieberlänber unb bie Italiener, tüelc^e in atnei ^ouptgruppen, bem

germanif(^en unb romanifc^en Sflaturcll entfpred^enb , bie 2ßelt ber @rf(^ei=

nungen öon jtüei berfc^iebenen Seiten faffen unb, fic§ ergänjenb, ju einem (Se=

fammtBilb au§geftalten. ®ie Vertreter be» germanifc§en ^JtatureEg, boroB bie

^ieberlänber , erfaffen fofort bie Statur in ber ^^üUe i!§rer mannigfaltigen S5e=

äielfungcn, im 9?ei(^tl§um i'^rer berfcC)iebenften @rf(5§einung§lbeifen unb äugleid^ in

ber realen S5ebingtl§eit be§ eigenen 3ßitalter§. 6ie f(j§ilbern ein ganjeS ©tue!

Söelt auf einmal, in boEer finnlic^er S3eftimmt!§eit aud§ ber geringften S)inge,

Bi§ äum ©erät^ be§ täglichen ßeBen§ unb ben ©räfern unb SSlümd^en ber Sanb=

f(^aft : benn i^nen ift anä) ha§ !leinfte 5flatur= ober ^PZenfd^entoer! in feiner @r=

f^einung ni(^t minber inert^botC al§ ber 5J^enf(3§ unb fein ^n^alt. ©clBft feine

|)eiligen, feine ibealen föeftolten !leibet ber ^ünftler in ha§ @etbanb be§ reolen

SeBen§, ha^ U)n ring§ umgiBt. 3)enn i!^m ift ha§ botte, gegentbärtige ©(feinen

ber 3)inge im Sichte be§ 2^age§, ber fid) nun üBer bie gonge äßelt ergoffen l^ot

ber eigentliche ©egenftonb ber SDorfteHung. ^^x ©c^immern unb Sendeten, i!^re

forBige S5eftimmtl)eit , tborin fotbo^l ber ftofflic^e (51§ara!ter fid§ au§fprid^t, al§

oud^ a^nungSboIl ba§ berBorgene innere fii^ an!ünbet — fo bie erfd^einenbe

Säbelt im SSilbe feftäul^alten, ift bie Eigenart ber altnieberlänbif(^en ßunft. 9^ur

anbeuten lä^t ]\ä) i^kx, tr)a§ fpäter Bei ber SSetrac^tung ber altnieberlänbifc§en

©tfiule nö^er au§3ufü]§ren ift. 5lBer fobiel erl^ettt f(i§on ie|t, ha% biefe ^unft

im eigentlichen ©inne be§ äBorte§ malerif(i§ ift, tok benn anä) ha^ gefammte

!ünftlerif(^e ©(Raffen beg S5ol!e§ in ber ^Jlalerei ol§ fol(!§er feinen bollften

^ugbrutf finbet. SSertbanbter 5lrt, tbenn auc§ bielfac^ unterf(i§ieben , ift hk
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beutfc^e ^nft. 6te xüät bte tnenf(^li(5§e ©eftalt unb in i^t bte SSetoegung be§

©eelenleBen§ ntel^i: in ben SSotbergtunb ; abtx anä) fie gibt ben ^Jlenfd^en in ber

S5ebingt!^eit be§ realen S)Qfein§, mit jener malerifi^en 5luffaffung, tüeld§e ber

@rf(^einung einerfeit§ burc^ ben energifd^en 5lu§brucf ber inbiöibueEen Eigenart

ober an^ burc§ ben garten 3ug eine§ hjeic^en innigen @ntpfinben§, onbererfeit§

burc^ ^Mt unb ^arBig!eit ber ©etoanbung einen Befonberen 6^oro!ter öerleil^t.

@ona anber§ hk ttalienifci^e ^unft. ^üx. fie ift ber 5Jlenfd§ aU foldier

ha^ eigenttii^e OBject ber £)orfteEung, b. !§. feine Iei6tic§e ^^orm unb ©eftalt,

ber geglieberte S5au be§ ßiJr^er§ in ber 5Jionnigfaltig!eit feiner SSetüegung:

Befeelt burd§ ben großen üoren 3w9 eine§ einfac^^en @efü:§t§leBen§ , fotüie burd)

hk tiefer erfaßte, oBer in feften allgemeinen 5Jlormen geregelte SSejie^ung ju

anberen ©eftalten. S)arau§ ergeben fid^ bie toefentlid^en @igenfc§aften biefer

^unft: ha§ S5erftänbni§ unb bie 5Durc§bilbung ber gorm in ^ei(^nung unb

5!JlobeEirung, fobann ha§ tüo'^labgetoogene unb rl^^tl^mifd^e S5er]§ältni§ ber Figuren

3u einanber in @ru:p^irung unb 6om:pofition. @§ leuchtet ein, ba^ l^ier, im
@egenfa| ju ber 5lnfd§auung ber nörbii(^en SSöller, ber ^laftifc^e 6;:§ara!ter

bie ©eftaltung Beftimmt. S)a!^er übernimmt !§ier au(^, iözi gemeinfamer @nt=

toidlung ber fünfte, bo(^ jumeift bie ^piafti! hk fü'^renbe ©teEe ober t)iel=

me^r, ba bie 5Jlalerei al§ ber eigentliche 5lu§bru(f be§ 3ettalter§ bod) bie ge=

fommte 5lnf(^auung be!^errfd§t, bie erfte bal§nbrec§enbe 5lrbeit. 5llfo innerl^olb

ber im aEgemeinften 6inne malerifc^en @eftaltung ift ha^ bilbnerifd^e Clement

beftimmenb unb toefentließ.

^mmer bleibt bol^er ha^ gonje Quattrocento Ijinburc^ bie 5lu§geftaltung

be§ menfc§li(^en ^ör^er§, bie :plaftif(^e S)ur(^bilbung feiner formen ^auptauf=

Qdb^, unb bamit in ndtjzm ^ufammen^ang hk 5lnorbnung ber ^^^iguren im
Sloumc nad^ großen aEgemeinen ©efe^en. äßo^l äie'^t au^ bie italienifdje ^unft

in immer tüeiterem Umfong bie gefammte 5Jlatur unb 2Gßir!li(^!eit in ben ^-eiS

il^rer S)arfteEung, ja felbft il^re ibealen ©eftalten lleibet fie nii^t feiten in ha§

(Betoanb i!^re§ Zeitalters. 5lber jugleid^ — anfangt noi^ an bie reole @r=

fc^einung gebunben, bann immer mel^r fie be^errfd^enb — :frägt fie ha^ ©ebilbe

be§ menfd^lid^en ßör^erg p immer größerer ^larl§eit, Äraft unb ©id^er-^eit be§

organifd^en ^aue§ au§. 60 gelangt fie aEmölig, bei befonnener 5lu§tool^l unb

fortgefe|ter Säuterung ber i^ormen, ju jener f^reil^eit unb 35oEenbung, gu jenem

5lbel ber ©eftoltung, ben toir mit hivx S^lamen ber ©(^ön^eit unb al§ ha^ eigent=

li(^e Sßefen ber italienifc^en ßunft bejeidinen. S)o(ä§ biefe§ 3tel äu erreichen,

töor erft htm. ^Cinquecento bergönnt. ^er ^nft be§ 15. ;3al§r^unbert§ fiel hk

5lufgabe gu, ben äöeg gu bahnen, im unmittelbaren 5lnf(i)lu§ on bie 5Jlatur hk

fi^tüierige unb mü^fame 5lrbeit attmäliger ßnttoidlung ju öoEbringen.

®urd§au§ italienifd§, mit htm eingeborenen S3ol!§c§ara!ter in @in!lang unb

feinem innerften SOßefen entf:|3ringenb, ift biefe 5lnf(^auung unb (Seftaltunggtoeife.

©ie liegt im 5RatureE be§ S5ol!e§; toie auä) in le^terem felbft ha^ natürlid^e

SSorbilb gegeben ift, ha§ nur ber fd^öpferifd^en 5lu§tüa!§l bebarf. Der ^armonifd^e

Üi^^t!§mu§, bie eble ©lieberung be§ ^örper§, bie öorne^me £eid§tigfeit ber §al=

tung, hk ^rei^eit ber gelen!en SSetoegung, hk toir an ben (Seftalten au§ htm

SSolle betounbern, fei nun ber 2:^pu§ me^^r gierlic^ unb betoeglid^ tote ber
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to§camfc§e, ober üp^ig, toeid^ unb ftottlic^ tote ber öenetiantf(ä§e , ober geloffen

unb fraftöott tnie ber rötnifc^e: überaE Begegnen un§ bte gle{(j^en 61§ara!tere, btc

allgenteinen 3üge fottjo^l tt)ie bte einzelnen t^|)ifc^en, in ben SSerätoetgungen ber

ttalienifc^en ^unft. 2)o^er tritt auc§ in ben inbiOibueHen ©eftolten überall ba§

©emeinfonte ir»ie bog STijpifi^e beutli^ er!ennBQr ^eröor, nomentlii^ in ber ßunft

be§ Quattrocento, bie ftc§ nod§ ftrenger an bie natürliche Eigenart ber t)er=

fd^iebenen ©tämme :§ält. 9lirgenb§ l^at l^ier bie Oon ber ^aiux Io§gelöfte,

))l^antaftif(^ ober lounenl^aft nur auf fi(i) gefteHte üerein^elte @rfd§einung eine

SteEe ; ber italienifd^en ^unft finb foli^e ©räeugniffe ber norbif(^en SßorfteIIung§=

!roft faft gang frentb.

Sßie nun aT6er ber Italiener in ber S^latur feine§ Sanbe§, auf bem eigenen

SSoben ha^ Urbilb feiner ©eftalten finbet, fo ift üjm auä} beren Söuterung unb

jßottenbung, hk 2)ur(i)Bilbung ber ^^^ormentoelt, in feiner ®ef(^i(^te, in ber S3er=

gongen^eit unb il^ren £)en!ntälem borbilblic^ öorgejeii^net. §ier ift e§, too au§

ber großen römifd^en Sßorgeit ber 6inftu§ ber 5lnti!e anregenb, bclebenb unb

Befmd^tenb eintritt. £)a§ eigenartige unb Bebeutfome S3er^öltni§, in tüel(5§em

bie ßunft biefer (§:po^t ju ber mit tieferem S5erftänbni§ unb in toeitercm Um=
fang' al§ Bislang toieberentbedften 5lnti!e fte!§t, mu^ ^ier nöl^er jur ©^rad^e

!ommen. 6d§on ber 5lu§bru(f 9tenaiffance, unter bem toir bie gefommte geiftige

SSetoegung ber 3eit unb t)ornel§mIid§ ben 5lufgang ber neuen ^nft öerftel^en,

Beäcid)net beutli(^ unb jtüar in gtoiefai^em ©inn hk gro^e SSebeutung, tüetc§e bie

Erneuerung be§ !lafftf(j^en 5lltert!^um§ getoonn: einmal al§ Sßiebererioecfung ber

5lnti!e felBft, an fid§ eine§ ber frud^tBarften ©reigniffe für atte !^titm, unb bann

al§ SßiebergeBurt be§ menfd^lid^en @eifte§ gleic^fam, bie burd^ jene 16etoir!t

tüurbe. 5lttein für hk Bilbenbe ßunft liegen bk S)inge fo einfoc^ ni(!§t, aU e§

ben 5lnf(3§ein T§at. ^Rid^t fo ift bie gro^e SCßir!ung ^u öerfte'^en, toelc^e au^ auf

biefem ©eBiete ber toiebererftanbenen 5lnti!e gufommt, al§ ob nun mit ber

llafftfc^en ©eftaltentoelt ba^ untrügliche 5}lufter gcfunben fei, beffen enttoitfelte

^ormenfprac^^e nur nac^öilbenb ^u üöernel^men tüäre, um ber eigenen SCßelt ber

@rf(i§einungen fotoie ben neuen SeßenSmäc^ten 3U fünftlerifd^em 5lu§bru(J p t)er=

]^elfen. 2)a§ toäre im (Srunbe nid§t§ toeiter al§ ein ©piel mit entlel^nten

formen, ha^ toeber bie 5Jlatur nod§ ben ^tt^fll^t be§ £eBen§ in fici) 3u faffen t)er=

mö(i§te. 2)enn in ber Bilbenben ^unft finb ^orm unb ^n^alt @in§, ober t)iel=

me^r bie ^orm felBft ift 5lEe§, ber erfd^einenbe ;3nl§alt; unb ber neue gä]§renbe,

gel^alttootte SBein lä§t fic§ in alte ©^läuc§e au(^ öon !laffif(^er ©eftalt ni(^t

faffen. @§ Bebarf nur eine§ S9lit!§ auf bie bielöerl^ei^enben 5lnfänge ber ^unft

be§ 19. ^a^rl§unbert§, um ju ernennen, toie bie <iag]^aft nai^Bilbenbe ^anb, aud^

tuenn fic öon Bebeutfamen , aBer noc^ formlofen 35orfteHungen angetrieben toirb,

nimmerme'^r im ©taube ift, leT6en§0oEe (Seftolten ju fd§affen; fie Bringt e§ nur

3ur ©(^aBlone, bie ben neuen SeBen§in^olt Beftenfall§ !ümmerlid§ anbeutet.

S)arin Beträ^rte \xä) fofort bie angeBorcne fd§ö^ferif(^e ßraft ber ^unft bc&

Quattrocento, bo§ fie 9Zatur unb 2ßir!li(^!eit mit eigenen 5lugen fa^; ba!§er

üermo(^te fie ba^ ©e^eimni^ i^re§ ßeBen§ ju erfaffen unb in eigentl^ümlid^en

f^ormen gu felBftänbigem 5lu§bruif 5u Bringen. 3liä)t nad^Bilbenb alfo Oer^ielt

fie fid^ äur 5lnti!e. 2[Benn fie fic§ biefelBe in getoiffem ©inne jum SßorBilbe nal^m.
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fo ift bte§ bo(^ nur fo gu bexfte^en, bo^ fte qu§ betn ©tubiunt ber !laf[ifd§en

^ormentnelt bie ^Jlittel c}en3onn, bie Statut in Ü^ren gtofeen fotmetiBtlbenben

3ügen tafi^et ju er!ennen, ben ©efe^en il)re§ organifd^en S5Que§ tiefet unb

fid^eter noc^guf^üren unb fo bet SBebingungen ^erc ju toetben, tüelc^e bie @t=

fci^einung unb beten !ünftletif(^e ©eftoltung it)efentli(^ Beftimnten. 5l6et biefe

©eftoltung BeiüitÜ nun bet Äünfttet qu§ bet eigenen 5lnf(i§auung ]§etau§, bie

il^tetfeitS Dom ßl^ato^tet be§ 35ol!e§ unb be§ 3eitaltet§ i:§t Befonbete§ ®e:ptöge

empfängt. ©elT6ft toenn bet ^ünftlet bem !Ioffif(^en 5lltett^um ibeole ©eftolten

entnimmt, bie beffen eigenfte§ ©tjeugni^ finb, Bilbet et fte bennod^ in jenen

formen ou§, in benen il^m felBet bie 5^atut etfd^eint. S)ie mt)t^ologif(^en £)at«

fteHungen be§ Guatttocento liefern bofüt ben beutli(^en S5etoei§.

äßefentlid^ öetfd^ieben t)on biefem SSet^alten bet Bilbenben ^nfte ift bie

©teEung, tt)el(3§e bie Sitetatut in ^oefie unb 3Gßiffenfc§aft, fotoie onbetetfeit^

hk 51[td^ite!tut gut 5lnti!e einnimmt. 5D^it fc§tQn!enlofet SSegeiftetung geBen

ftd^ hk ^umaniften bet ^lufgaBe l§in, bie 3ßet!e be§ ontüen @eifte§ im

toeiteften Umfange il^tem 3eitaltet ju etfc§Iie§en, bie ©cbanfen unb 35otftettungen

be§ 5lltett]§um§ , boS fte al§ i^xt eigene SSot^eit em^)finben, in öoHen ©ttömen

ben leBenben ttjie ben !ünftigen ®ef(^lec§tetn juäufül^ten. Unb 3toot in il^tet

eckten, utf|)tünglitten, unöetfälf(^ten ©eftalt, aU bie ©tunblage oHet menfd^=

li^en SSilbung; benn in ben 6(^tiften bet 5tlten ftnbcn fte ben ^n^oltt eine§

e(i)t menf(^lic§en , gut ^öc^ften SSlütl^e enttüicfelten ßeben§ in öoEenbetet ^otm
muftetgültig auggefptoc^en. SSegteiflid^ bo^et, ha% fte gong in biefet 5ltBeit auf=

ge]§en. ©o gtünblid^ öoEgieT^en fte biefen 3lneignung§))toce§ , ba% fte felbft nut

in ben ^otmen unb bet ©ptad§e bet 5Ilten ben!en unb fc^teiben unb au<S) füt

ben eigent^ümli(^en Sn'^alt il§te§ 3ßttölftet§ naä) ontüem 5Jluftet ben !lofftfc§en

5lu§btU(J Men. ©elBftänbiget öetfö^^tt bie 5lt(^ite!tut. ^enn biefe ^ottc

füt hk SSebütfniffe unb 5lufgaBen eine§ neuen SeBenS ben S^laum ju geftalten

unb mit:§in au§ bcm 6]§ata!tet be§ ^eitoItetS naä) eigenen (Sefe^en bie ^aupU
fotmcn bet Baulichen 5lnotbnung, au§ felBftänbiget ütnftletifd^et @m|)finbung

ben @in!Iang bet Sßetl§ältniffe ju finben. 3h)at üBetnimmt fte uuBebenüid^, mit

tteuem ©tubium unb na(^BiIbenb, geU)iffe ©ngelfotmen unb ©liebetungen bet

ontüen S5auU)eife, in benen ha^ (Sefe^ be§ tüagetedjten 5lufBQue§ ju einem füt

oEe 3ßitßtt muftetgültigen 5lu§btu(! gelangt ift. ©o BleiBt fie in enget unb

feftet SBejie^^ung gum üafftlc^en 5lltett^um. 5lBer au^ l^iet, too xi)X bie 5lnti!e

JßotBilb ift, fc^teitet fte gu fteiet unb felBftänbiget S3etotBeitung bet entle!^nten

^otmen fott, U)ie fie anbetetfeit§ im ©piel bet Otnamentation , tno fie ftd§ un=

mittelBat mit bet jpiafti! Betü^tt, bet 5Inti!e too^l hk toefentlid^en Elemente

entnimmt, oBet biefelBen fc§ö:pfetif(^ umBilbet unb mit neuen f^otmen Beteic^ett.

3n biefem fteieten S3et]^ältni§ Betoä^tt bie 5lt(5§ite!tut i'^te innete SSettüanbtfd^aft

gut ©cul^jtut unb 5?laletei unb Bezeugt fo il§tetfeit§, bo§ bie Bilbenbe ^unft

biefet ^dt atoot untet bem öotBilblic^en ßinflu^ bet 5lnti!e etftatit unb ft(i^

enttoidtelt, oBet bo(^ ben eigenen ^n§alt be§ SeBen§ in felBftänbigen ©c^öpfungen

i)on eigenf^ümlic^et ©eftalt öetlötpett.

©0 Bef(^teiBen ßitetatut unb ^unft in bet 5(neignung unb SSettoetf^ung

bet !lafftfc§en ^otmentoelt eine auffteigenbe Sinie. @§ ift nun Bead^tengtoett!^,
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5u feigen, tüte innerl^olB biefe§ öerfd^tebenottigen S5etl§ältntffe§ 5111: 5lntt!e bic

i^utnaniftifd^e 2ötffeitf(^Qft töte au^ bte 5(r(^{te!tut t^retfeit§ auf bte bilbenbe

^unft etntühfcn unb Ic^tere bie[e @inftüffe öerarBeitet. S)er %xä)iitttux ent=

nimmt tn§Befotiberc bte ^J^aleret eitte cjoitje 9ietl§e öoit ©eftoltuttflett ol§ um=
cjeBenbe ©cenertc, itt ber fid) bte bott \{)X gefc^tlbertett 35oi'gärt(^e aBfpielen: öon

bem feierlich in teid^cn ^ormeit oufgeBautett Sl^rott ber 5!Jloboittta , um ben bie

^eiltfleit qI§ tl^r §offtaat gtetd)fam öerfommelt finb, B{§ aum emjelttett Stobtötibe

mit fetnett ^irc^en unb ^oläften, in tnelc^em bie BiBlift^en unb tt)eltlid§en gelben

i^x Sä)id\al erfüllen. 6ie treife fo ber S)aTfteIIung be§ Sf^attmeS, in ben fte

ü^tc Öeftalten fe^t, einen Befonberen M^^ ju geBen unb aubem, bnx^ bie t)er=

fd^iebenartige 5lnorbnnng ber ^^iguren in ber reid§geglteberten 5lr(^ite!tur , hk
6(5^ilberung be§ 3Sorgonge§ monnigfad) au Beleben unb auSauBilben. ^a, hk
Malerei l^at il^re Befonbere ?^reube an einer reichen unb bielgeftaltigen S5e!^anb=

lung ber BouIi(^en formen unb geftattet ftd^ beider in bereu 3)QrfteIIung , in

Ü^rer Um^ unb äßeiterBilbung eine grij^ere greil^eit qI§ bie 5(rc§ite!tur felBft.

%uä) ba^ anmutl^ige ©piel ber Ornamente entnimmt hk 5Jlolerei nic§t fetten

ber ^aufunft unb giBt hamii il^ren 2Ber!en einen erl§ö:^ten 3fieiä; an^ ^kx
üBrigeng hk antuen Elemente, tneld^e fie öon ber 5lr(^ite!tur empfängt, ou§

eigener grfinbung fort= unb umBilbenb. ^iä)i umfonft finb öfter üon ©iotto

Bi§ 9iap:^ael bie ^akx auglcic§ SBaumeifter gettjefen; l^ier aeigt fic§ einer ber

SSoraüge jener SSereinigung ber brei 6(^tt)efter!itnfte in einem unb bemfelBen

^[Reifter, ber ttiir no(^ öfters aU einem Bebeutfamen 5Jler!mal ber jftenaiffance

Begegnen tuerben. S)od§ in noi^ anberem 6inne tt)ir!t bie 5lr(5^ite!tur jener

ßpo^e ouf bie 5Jlaterei ein. SSett)ä'^rt in ber SSeriüerti^ung ber Baulici^en formen
bie 5Jlalerei eine i'^r eigent^ümlid^e ^reil^eit: fo empföngt fie anbererfeitg ^a%
unb Orbnung bon ber ftreng gefe^lid^en 5lr(^ite!toni! be§ 5lufBaue§. 2)ie Mar=
r)eit ber ©eftaltung, ber 9fi:§l5tl^mu§ ber S3erf)ältniffe , ber ©d^ein eine§ tDol§l=

gcgiieberten Organi§mu§ Bei freiem 6piel ber 3)etai(formen, ber rul^ige ©inüang
ber §au:ptformen in ber monnigfaltigen SBetoegtl^eit be§ (Sonaen: biefe d§ara!teri=

ftifd^en 3üge ber S5au!unft l^oBen auf 6;ompofition, 5lnorbnung unb ©ruppirung

in ber Malerei entfc^iebenen @inf[u§ geüBt. ^nSBefonbere a^tgen bie größeren

monumentoten S)arfteIIungen jener @po(^e, alfo namentlich bie ^re§!en, mel^r

unb me^r biefen ard)ite!tonifd§en 3ug. — ^^rerfeitS fül^rt bie l§umanifttfd§e
Stteratur ber Bilbenben ^unft eine gro§e 5lnaa:^l neuer Stoffe au§ ber 5lttti!e

au, eine SBelt t)on (Seftalten unb SSorgängen, bie inSBefonbere ber 5Jlaleret gana

neue ©eBiete eröffnen. 5lBer auci^ l^ier aetgt fi(^ fofort hk 6eIBftänbig!eit ber

neuen ^unft. SDie (Scur))tur be§ Quattrocento mac^t üon biefen antuen ©toffen

!aum einen ®eBrau(^ ; ha fie ftd^ bem fd^on geftolteten ©toff gegcnüBer me^r ober

minber na(^Bilbenb ber^alten müfete, l^at fie gar !ein SSebürfni§ — toie eifrig

auä^ bie SDonateHo unb ©l^iBerti bie !laffifd§en SBilbtoerlfe fammelten unb
ftubirten — bie ö^eftalten ber 3lnti!e in ben ^ei§ i^rer i)arftettung au m^^n.
9li(^t minber BeiiDö^^rt ^ier bie gjlalerei il^re fd^öpferif^e Eigenart, ©ie Bel§anbelt

bie fo gewonnenen ©toffe al§ BIo§e§ Material, ha§ fie, unBe!ümmert um feine

urfprüngK(^e ^orm, mä) lijxn eigenen 5lrt unb SBeife, i!§rer eigenen 5(nfd§auung

gemä^ umBilbet. ©ie fd^altet mit biefem neuen ^n:^alt nad§ freiefter 3Bitt!ür.
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ßnttoeber gtefet fie bte tl^r ü6 erliefexten ©eftoltett unb £)tnge in i!^te eigenen, bei:

^aiux unb 3Bii!Ii(^!eit entnommenen formen, ober fie fleibet umgete^rt bie

©efi^ö^fe i!^ter eigenen ^^antafte in bo§ :|3offenbe üaffifd^e ©etoonb. Unb felBft

tuenn fie einmal Beftimmte ©eftolten in ii^rei- d§ato!tetiftifc§en Haltung unb S5e=

tüegung ber 5lnti!e entnimmt, toie toir hk§ 3. ^. bei ber mebiceif(^en Sßenu§

finben tnerben, fo berfäl^rt fie bD(i§, jumeift tüo^l unbetüu^t, in ber SSilbung ber

ßinjelformen na^ xijxex ©igenart. @rft bie ^unft be§ Cinquecento f(^lie§t fid§

!§äufiger an bk 5lnti!e an unb nimmt in tüeiterem Umfong unb mit größerer

Sreue bie !lafftf(^e ©eftoltentöelt in fi(^ ouf.

S5ei biefem SSerl)ältni^ pr 5lnti!e ift nun htm §umani§mu§ tt)ie ber Bil=

bcnben ^unft ein bur(^ greifenber 3^9 gemeinfam, ha^ gro§e äBol^rjeii^en ber

3eit unb i'^reS epo(5§ema(^enben 5luffd§h3ung§ : ber 3u9 nämlic^ jur ]§ö(i)ften

Entfaltung be§ 5Rein = 5}^enf(j^li(^en in !lar au§geprägter , öollenbeter gorm.

2)a§ ift ha§ gro^e 3icl, htm ba^ neue geiftige SeBen guftrebt, toie i!^m i^rerfeit§

bie 5lnti!e ^ugeftrebt !§atte. -hierauf Beruht auc§ bie innere S5ertoanbtf(^aft be§

öuottrocento mit bem !laffif(^en 5lltert!§um. S)o(^ Bezeugt l^icr toieber bie neue

3eit ii^ren öon ber 5lnti!e berfd§iebenen (Sl^aralter. ^n feinem ^unenleBen bnt^

bie geiftige unb gemüt^lic§e SSertiefung, ir)eld§e ba^ 6!^riftent!^um l^erBeigefüi^rt

l§atte, f(^ärfer unb reid^er auggeBilbet, fte^t nun ber Menfd^ mit öotter @elB=

ftänbig!eit ber S^iatur unb @ef(^tc§te gegenüBer; fo finbet er \xä) mit btm XrieB

unb bem Sßermögen au§geftattet , einerfeit§ feine 6igentpmli(^!eit Beftimmter

au§äu^rägen, anbererfeit§ er!ennenb unb geftaltenb bie Söelt tiefer unb in Weiterem

Umfang ^u erfaffen. ^:^m genügt ni(^t me:^r, tr»o§ ber 5lnti!e al§ ^ö(^fte§

erfd§ien : bie S)orftellung be§ menfc^lic^en 2öefen§ im Berechtigten ©inEang geiftigen

unb notürli(^en SeBen§, fo toeit e§ mif^in in geläuterter finnlic^ öollenbeter

^^orm fic§ au§fpre(^en !ann.

@§ ift, toie fd§on oBen angebeutet, inSBefonbere bk Bilbenbe ^unft, Wl^e
bie neue 5(nfd§auung ber Söelt unb be§ SeBen§ jum ?lu§bru(f Bringt, ©ie üBer=

nimmt bie 3)arftettung be§ 5}lenf(j§en, toie il^n bie neue ^tit berfte^t imb !^erbor=

Bringt; fie üBernimmt anbererfeit§ bie 3)arftellung ber 2Bir!li(^!eit , toie fie in

biefer neuen Stellung ber 5Jlenf(^ erfaßt unb Begreift. S)e§^alB Betoä'^rt fi(^ in

i!§r bk felBftdnbige fd^ö|)ferif(^e ^aft be§ 3ßitaiter§ , toäl^renb ber §umani§mu§

auf bie äöieberBcleBung be§ llaffifc^en ?lltert!§um§ ol§ fein eigentliches ©eBiet

Bef(^rän!t BleiBt. f)arauf Berul^t bk fjof^e SSebeutung, tuelc^e bie Bilbenbe ^unft

getüinnt. ^aS neue $princi^, h3el(^e§ bk «Signatur be§ !^titaikx§ Bilbet, ber

inbiöibueHe 5[Renf(^, ber fi(i§ felBft unb bk 5^atur gleic^fam auf§ 5Jieue entbecft,

ift im^ünftler al§ folc§em unmittelBar gegentüörtig; ber ßünftler felBer, fc§ö))fe=

rif(^ im SSetou^tfein feiner |)erfönli(5§en ßraft, ift öor 5lHem eine fd^arf au§ge=

^jrägte ^nbiöibualität. Der 3«9 mitl^in, ber bie ^eröorragenben ßl^araltere im

öffentlichen foh)ie im ^ribatleBen be§ Quattrocento — iüir erinnern nur an bk

©etüalt^errfc^er ber einzelnen ©täbte — Jenngeid^nete , er ift auc^ im ^ünftler

bie treiBenbe ^raft. Da'^er aud^ bie Beftimmte @igent]§ümli(j§!eit , bk tro^ ber

au§gleid§enben Schulung unb UeBung , tro^ be§ Sitten gemeinfamen ©tubiumS ber

5tnti!e unb ber Statur , leben irgenb Bebeutenben ^eifter unfc§toer erlennen lä§t.

Eine Eigenart, bie felBft bie @c§üler ber ^eifter öon einanbcr ^u unterfd^eiben
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unb anonljme, iJ^rem SeBen unb i^tet §er!unft naä) unl6e!onnte ^Jletfter qu§

il^ren 2ßer!en oI§ Beftitnmtc ^ttbtötbualttöten aufjufteHen geftottet. S5on ^ier

au§ Begreift ftd§ anä) bte Bebeutfatne 9toIIe, toel(^e im Cluotttocento ba§ SSilb =

ni§ f:pielt. Unb ätnot nid^t Blo^ bog ©inäelporttät , fonbern t)oxnel§tnlid§ jene

SSerforntnlungen geitgenöffifd^er 5Pexfönli(^!etten, toeli^en toii; qI§ ^ufcS^auetn ober

al§ nur leife Bet^eiligten SSegleitern in foft aEen größeren S)arfteEungen BiBlifc^er

unb n)eltli(^er SSorgänge Begegnen. 5Der Mnftler fd^itbert mit SSorlieBe bie bo§

5JiittelmQ§ üBerrogenbe ^nbiöibualität, tüie er in ftd) felBer bie 5[Rod)t unb 6igen=

ort be§ ^nbiöibueüen empfinbet. 5lu§ bemfelBen ©runbe nimmt er feinen 5ln=

ftanb, bQ§ alt= ober neuteftamentlid^e ßreigni^, bog er fc^ilbert, in ba^ ©etoanb

feiner ^eit ju üeiben : hie 5tieber!unft ber ]§eiligen 5lnna gcftaltet er jum 2ßoc§en=

Bett ber öorne^^men glorentinerin, bie ^eimfudjung aU SSegcgnung ^toeier S3ürger§=

fronen in ^Begleitung onmut^iger ^reunbinnen, jo felBft bie S3ermä]§Iung ^Roriä

tüie ein S^erloBni^ nac^ seitgenöffifd^em SSroui^. 3)er !räftig enttoicfelten ^nbi=

tibualität erfi^eint eBen i^re äöelt al§ bie unmittelBor leBenSöoEe tDir!lid§e

SBelt, unb getoi^ ift il^r aU @rf(^einung nur, U)q§ fte mit eigenen 5lugen ge=

feigen, qu§ eigener 5SeoBad§tung geftaltet fjat |)ier jeigt fid§, toie bie 5lu§Bi(=

bung be§ inbiüibueEen @lement§ auf bie fünftlerifdie 5lnf(^QUung ber Oleolität

3urütftoir!t. Wan foEte ben!en, bem 5D^eifter be§ Ouottrocento l^ötte e§ Bei

feinem S3erl§ältni^ gur 5lnti!e Befonber§ nal§e gelegen, ben BiBlif(j^en S3organg in

üoffifc^em ©eioanb ju fc^ilbern, um fo mel^r, qI§ ba§felBe gerabe für biefen 6toff

U)enigften§ gleichzeitig unb fomit t)ornel^mli(| geeignet erfd)ien: tüie benn 3. ^.

5JlicolQ§ $pouffin in feinem gonj !lQffifc§ geBilbeten Zeitalter iüir!lid§ fo t)er=

fol^ren ift. 3lllein ber ^ünft'ler be§ 15. ^ol^rl^unbertg greift nur für 6^riftu§

unb feine jünger, fotoie für bie @ngel unb l^immlifd^en ^eerfd^oren gu einer ber

5lnti!e frei uac^geBilbeten ©etoonbung, toäl^renb er felBft bk !^eiligen brei Könige

unb i^re ^Begleitung mit SSorlieBe in ba^ ;prö(^tige ^leib ber t)ornel§men Ferren

feiner 3eit unb i!^re§ befolge» pEt.

Raffen toir bie großen 3üge äufommen, toelc^e ben ßl^orolter ber ^unft be»

duottrocento Beftimmen, fo gelangen toir ^u benfclBen 5Rer!malen, toeld^e toir

oBen fd§on al§ tüefentli(5§e ©genfc^aften biefer ßunft felBft aufgetoiefen ]§aBen.

^^r eigentliches ^kl ift bie ©(^ilberung be§ gu öoEer S3lüt§e unb ^roft ent=

ioitfelten, inbiöibueE ouggeprägten, öon ber SSorfteEung ber neuen ^^it erfüEten

5!Jlenfd)en inmitten ber toeit erfd^loffenen äßirllid§!eit. ^og fie nun mit ^a^
bonnenBilbern unb BiBlifd^en £)orfteEungen bie Äird)en, mit oEegorifd^en unb

:profQnen ©eftalten bk iJffentlid^en ©eBäube unb ^Polöfte ber ^riöoten fc^mütfen

:

bie leBenSöoEe ©rfd^einung be§ in jenem Sinne Beftimmten unb erfüEten menf(^=

lid§en S)Qfein§ mad§t il^ren toal^rcn ^nl^alt ou§. S)Q!^er ift öor 5lEem, toie toir

gefeiten, üji DBject bk Befeelte mcnfc^lid^e fyorm in ber d^orolteriftifd^en SSilbung

unb ©eftalt, toie fie auf bcm eigenen SSobcn, in ber eigenen !Säi getoorben ift:

öertieft in Ü^rem ^nnenleBen burd^ bk religiöfe ©mpfinbung unb Bereid§ert burc§

bie mannigfa(^en SSejicl^ungen gu ber umgeBenben äöelt. ©0 ertoeift fi(^ aud^

in biefem ^ufammen^onge, toie innerl^olB ber im ©anjen malerifc^en 9iid^tung

boä) bie plaftifc^e ^unft bie öoronfd^reitenbe unb gunädift bie Beftimmenbe

ift. 5Denn e§ gilt bor 5lEem, ben menfd^lid^en Körper in feinem S3ou unb £)r=
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goni§tnu§ genau ju er!ennen unb leBenSöoH tüieberjuBilben. S)a]§er toerbm

Fortgang unb ©nttütcflung bet 5Ralerei im Quattrocento unb in§Befonbere hex

^lorentinifc^en, tod^e bk erfte, bte fül^renbe ©teile einnimmt, trefentlid^ Bebingt

burc^ ben @inf(u§ ber 6cul:|3tui;. äßir toerben feigen, tnie f(i§arf unb beftimmt

ber |)Ia[tifc§e 6^ara!ter innerhalb ber ^Jlalerei ^eröortritt, toie bie großen SSilbner

i]§rcifeit§ an entfd^eibenber ©teile al§ treiknbe§ unb fortbilbenbeg Clement in

bie 5!JlaIerei eingreifen, trtie inöBefonbere bie SSerrocc^io unb $pottaiuolo, in erfter

ßinie S3ilbl§auer, bann ober ou(^ ^aler, fi(^ felbft on ber 5!Jlalerei bet^eiligen

;

toie fogar S5errocc§io berfelben burd^ neue ^mpulfe bie Tliiid sur !§ö(^ften 5lu§=

bilbung äufüT^rte.

5tnbererfeit§ aber nimmt bie ^unft be§ Quattrocento ben 5!}lenfc§en in feiner

natürlichen ^ebingtl^eit, fotüie im 3ufammenl§ang ber Söelt, inmitten ber SGßir!»

lid^!eit, 3um ©egenftanb. 2)a]§er tnirb i^r ha^ ©tubium ber natürlichen unb

realen @rfc§einung in allen i'^ren ©n^ell^eiten, in ben ^efonber^eiten be§ ^^a=

ra!ter§, ber ^^orm, SSetnegung unb ^arbe, in Ü^rer mannigfachen SSegie^ung gu

ben umgebenben S)ingen eine überaus töic^tige 5lngelegen^eit. f^lorenj tüeift,

nac^bem 5Jlafoccio unb giefole bie neue @po(^e eröffnet l^aben, in ber erften

|)älfte be§ 15. ^a^r:§unbert§ eine beftimmte Sln^al^l üon ^ünftlern auf, toeld^e

biefe 5lufgabe überne'^men: öor Willem bemü'^t, burd^ treue§ 5J?aturftubium

^)laftif(i§e ^eftimmtl^eit, inbiöibueEen 5lu§bru(f unb ber 2öir!lic§!eit abgelaufd^te

SSetüegung hk (Srfc^einung in i'^rer boHer ©c^ärfe tnieberjugeben. Sf^aturaliften

alfo; aber no(^ mit einem großartigen feierli(^en ^nq, ber an hk altere ßunft

erinnert, unb unter bem ßinftuß ber ba'^nbfed^enben SSorgänger unb älteren ^eiU

genoffen 5?lafaccio unb 3)onateßo. ^ier'^er gel^ören öorne^mlii^ 5lnbrea bei

daftagno, beffen tüal^re (Seftolt erft neuerbingg burd^ bie f^orfd^ung beutlic^er

^herausgearbeitet tüirb, S)omenico SSene^iono unb ^aolo Uccello: nur

ber mittlere, beffen ß^aralteriftil übrigens burc^ bie geringe Slujal^l feiner no(^

er^oltenen SBerle erfi^toert toirb, mit einem ätoar lleinen, aber bead^tenStnertl^en

SSilbe in Sßerlin öertreten. liefen 5Jleiftern, bereu ^unft no(^ mü'^eboHe 5lrbeit

ift, ftel^en ^tüei eigenti§ümlid§e S^alente gegenüber, hk ftd§ bie ©rrungenfc^aften

be§ neuen ©tubiumS unfi^toer ju 9^u|e ju matten toiffen, auSgeftattet mit einer

glü(!li(^en 2eid§tig!eit, mit naiöer äBeltfreube, mit tä)i lünftlerif(j§em ©inn für

ftnnli(^e 5lnmut]§ unb bod) au(^ mit einem getniffen ibealen ^uq, ber bie Q:x=

fc^einung au§ ber 9^ot!^ be§ 2;age§ in eine leui^tenbe unb feftlic^e Ülegion erl^ebt

:

^xa gilt^po Si^:pi unb SSeno^^o ©oä^oli. S5on bem atoeiten minber

bebeutenben ^at bie (Salerie nur ein ^ugenbbilb aufautueifen ; bagegen ift ber

erfte, ein befonberS l^eröorragenbeS 2:alent unb einer ber liebenStoürbigften 5!Jle^ter

ber ütenaiffance, bortrefflic^ öertreten. 5Jlit i^m beginnen tüir al§ hem unmittel=

baren ^Jiadöfolger be§ ^afaccio unb f^iefole unfere S)arfteIIung. @r ift bered§tigt,

als öer^eißungSöoEer SSote am S3eginn unb an ber ©pi^e ber neuen @pod§e 3U

fte:§en; benn er öerbinbet mit bem ®efc§i(f umfaffenber ©(^ilberung unb einem

entfc^loffenen , aber leineSiuegS ^einlic^en 9tealiSmuS fro^e ©innlid^leit, leicht ge=

ftaltenbe ^l^antafie unb ibeale ßm:|3finbung , @igenf(^aften, bie il^n befäl^igt

l^aben, fci^on in biefer erft anfteigenben 3eit äu einer getöiffen lünftlerifi^en 35ott=

enbung ju gelangen. @in fol(^er ^eifter lonnte nic^t o:§ne 9^a(^h)ir!ung bleiben

;
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in feiner ^nft toar ein fruc^tBateS unb leBenbigeS ©lentent, ha^ BeijulB einölten

unb toeitet au§äuBiIben tnar. 5lEein nod§ Beburfte e§ foxtgefe|ter 6tubien unb

einfter Slnftxengung, um ber Statut unb 5Ißi);!ltc§!eit aud§ in aEen @in3eIfornten

immer me!§r §eri: ^u tu erben;" äugleid^ galt e§, um bie @rfc§einung in il^rem

öoHen SeBen tüieber^ugeben, neue 2Rittel ber 2)arfteEung gu finben unb hk fd^on

Befonnten ju öeröoEfommnen. 6omit folgte jener erften 5Jioturaliften=®rai^pe

um hk ^itk be§ 15. ^ci-^i^'^unbertS eine ätoeite, bie e§ ft(^ tnefentlid^ angelegen

fein liefe, au(^ bie S)QrfteEung§mittel toeiter ougguBilben unb burd^ neue ted^nifd^e

S5erfu(^e unb 5Retl^oben ben unmittelBoren 5lu§bruc! be§ £eBen§ immer me^r ju

erreid^en. ^aijtx trachteten fte nod^ bem S3organg ber 5Jlieberlänber, bereu 2Ber!e

il^nen trenigftenS jum 2;i§eil Be!onnt toaren, bog malerifc^e Clement me^r gu

enttüideln unb bie ^orm bur(^ bie finnlit^e SSörme unb ^^üüt be§ farBigen

(5d§ein§ me^^r unb me!^r gu fd^meibigen. @§ ift Begreiflid^, ha% biefe ^Jleifter

bie Sßa^r^eit ber @rfd§einung erft red§t in ber unmittclBaren ©egentoart, in ber

örtlid^ unb ^eitlid^ Bebingten ©eftalt, bie i^nen bor 5tugen ftel^t, gu öer!ör:|3er-n

fud§en. ©elBft BiBIifd^e unb ^^eilige SSorgänge tootten fie in ber gtüeifellofen @e=

toipeit ii§re§ 2age§, i!^rer äBelt, t)erBilblid)t fe!^en, unb fie fd^euen aud§ bo§ äu=

föttige 3)etail nid^t, ba§ ben ©d§ein toEer ©egentoort öerftär!t. 6ie finb in=

fofern 3ugleid§ Otealiften, im engeren 6inne be§ Sßorte§. 9lid^t feiten bereinigen

fid^ in biefer @ru^|)e 5Dlalerei unb ©cul:|)tur in einer ^erfon. S)enn gum toHen

©^ein ber 3öir!li(^!eit gehört öor 5lEem bie f(^arfe 5lu§^rägung ber ^orm , bie

:plaftifd§e S5eftimmt:^eit ber @rf(^einung, unb feinerfeit§ Bemüht fi(^ oud§ ber S5ilb=

l^Quer, feine ©eftolten ju öoEer üBergeugenber äßa^r^eit, hk !eine§toeg§ bie kleinen

3üge ber äBir!li(^!eit au§fd§liefet, ^erougaufül^rcn. ^uQ^eid^ töirb nun bie @auBer=

feit unb $präcifion in ber 5lu§arBeitung oEer 6inaell§eiten ein 5[Rittel leBengboEen

5lu§brudf§. @§ ift Begeic^nenb, ba^ nid^t Wenige biefer ^ünftler ©olbfd^miebe

toaren ober bo(^ öon ber @olbfd§miebe!unft ou§gingen, bie eBen bomolS qI^

!^Dd§fte§ §anbU)er! in ber ©d^ärfe unb f^ein!^eit ber 5lu§fü]§rung — Bei lünftleri=

fd§en formen — au l^o^er 5lu§Bilbung gelangt toor. 3« biefer ©ruppe gel^ören

namentlid§ 5lleffo SSolboöinetti, ^ronceSco $Pefellino, 5lnbrea bei

SSerrocc^io, unb bie Beiben ^pollajuolo. S)ie le^teren 5!Jleifter toeitQU§ hk

Bebeutenbften , 5Jloler unb Sßilb-^auer äugleid§; inSBefonbere S5errocd§io eine l§er=

öorragenbe lünftlerifd^e 91atur, gü!§rer einer großen ©d^ule, neue SSol^nen er=

öffnenb unb bie ßunft ^art on bie ©d^toeEe ber SSoEenbung fü^renb. ^n ber

SBerliner ©oEerie finb biefelBen gut unb d§Qro!teriftif(^ öertreten.

5luf ©runb ber ©rrungeufd^often biefer ^ünftler, fotoie ol§ @rBe jener

älteren 5!Reifter, bereu ibeole Elemente auf jüngere ^^itgenoffen üBerge]§en, ent*

tüidfelt nun bie ftorentinifd^e 5Jlalerei in fruc§tBarer 50^annigfoltig!eit eine

immer grij§ere ^rcil^eit unb SeBenSfüEe ber SDarfteEung. £)iefc ^etoegung

fdEt in bie gtoeite §ölftc be§ ^ol^rl^unbertg. ©ie jeitigt eine üteil^e bon

©d§ö:|)fungen , bie einen gang Befonberen Üieij gett)äl§ren. ^toax finb hk Wd^kx
biefer 9{id^tung nod§ nid^t ju jener S3oEenbung gelangt, tüeld^e in ber ^e^errfd^ung

ber S)arfteEung§mittel, fotote in jener 5lu§lüa!^l unb Säuterung ber ^^ormen,

bie toir al§ ©c^ön^eit Bejeidinen, bie l^öd^fte ^lütl^e ber ßunft ift; bofür oBer

l^aBen fie ben ^Qi'Ber noiöer ^^rifd^e unb uvfprünglid§er ^m:pfinbung, ben £)uft
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uitb ^QU(^ natürlichen Se'Beng, ben bte SBetfe be§ ßinqnecento nur gu oft t)ei;=

miffen loffen. 2){e ^teti^ei; jäl^Ienben ^ünftler, bte mithin bQ§ btitte ©tabiutn

bei; ©nttütdiung Btiben , lofjen \xä) , Bei bielen gemcinfanten 3ügen , unfd§tt)er in

ätoei (SJtupipen tl^eilen. 2)te einen erfi^einen in§befonbete qI§ S^Joc^foIgei; be§ gta

^ili^po, fofern in i^^nen neöen bcm 9teali§niu§ bet ©d^ilberung ein getüiffe^

©txeöen naä) ibeoler SInmutlö ber (Sifd^einung , fotüie ber f^)ielenbe 9ieic§t!§um

einer ntärc^enl^often ^pi^ontafie beutlii^ l^exöottteten. 5ln ü^xer 6^i|e ftel^t

©anbxo Söotticelli, einex bex anjiel^enbften unb eigentpmlid^ften Äünftlex

be§ Cluattxocento ; i^m folgen i^ilippxno 2ip)iii, ben ein :p:^antaftif(^e§ unb

bijaxxeg Clement !ennäei(^net , SlaffaeUino bei @axBo, ein Befc^eibenex

5Jleiftex, ouf ein !leine§ (SeBiet Befd§xän!t, aBex öon goxtex ©m^finbung unb

feltenex §olbfelig!eit bex ©eftolten, enblid^ $piexo hi (Sofinto, auä) ex an=

gie^enb bux(^ @xftnbung unb ben mäxt^en^aften Qnq feinex ©(^ilbexungen. Sßon

aEen biefen ^eiftexn 6efi|t unfexe Sammlung c§axa!texiftif(^e unb gute, gum
S^eil !^exboxxagenbe 2Bex!e. ^iefex ©xup:pe ftel§t — auf gleid^em SSoben — eine

anbexe gegenükx, toeId§e bie ©xgebniffe aEex ienex ©tubien, bie exlangte ^ä:^ig=

!eit, bie natüxlid^e @xfc§einung Iebcn§öoE ioiebexgugcBen , in gxo^em 5Jla^ftaB

äux ausführlichen ©djilbexung be§ ScBen§ in bex SSxeite unb Söeite be§ @e=

f(^e:^en§ t)ertüertl)et: ju 6om:pofitioncn , hk au^ ben l^eiligen ober ibeolen 33ox=

gang gux ©etoipeit toeItIic§ex Stealitöt öexgegentoäxtigen, aBex 3uglei(^ bux(^ einen

gxo^en gleidjfam ]^i[torifd)en 3ug üBer ha^ Blo^e S^itBilb :§inau§:^eBen. §ier ^a

neBen bem minbex Bebeutenben ßofimo ^toffelli öox 5lttem 3)omenico
@:^ixlanbaio feine 6teEe, eineg bex gxöfeten 2;alente be§ Mx^^unbextS unb

bex t^ü^xer einex ganjen Schule, mit toelc^ex ex ben |)au:^3tBeftanbtl^eil biefex

©xu^pe Bilbet. 5ReBen feinen SBxübexn 2)aOibe unb SSenebetto unb biefen

üBexlegen finb l^iex no(^ SSaftiano ^Jlainaxbi unb i^xance§co ©xanacci
3u nennen. 5tud§ öon biefex ©xu^ipe !§at unfex 5[Rufeum eine Un^a^l öon 3Ößex!en

aufgutoeifen.

©ine ©onbexfteEung , aBex gleich ben üBxigen 3Jleiftexn biefex 5pexiobe ou&

bex öoxangegangenen ^unft ^exboxgetood^fen unb unmittelBax gu ben 5Jleiftexn

be§ Cinquecento üBexleitenb, nimmt Soxengo bißxebi ein. 5lxm an @x=

finbung, einfeitig im 5lu§bxu(J unb auf einen üeinen ßxei§ Oon £)axfteEungen

Bef(|rän!t, :prägt ex eine Beftimmte ©genfc^aft be§ Quattxocento gu einex S3oE=

enbung au§, in ber er e§ aEen anberen guOortl^ut : Bei forgfamer £urd)Bilbung ber

5}lobettirung ift ifjm eine faft :peinlic§e SauBer!eit unb ^einl^eit ber 5lu§fü!§rung

eigen, bie ftc§ inbe§ Oon einem ettoa§ l^anbiüer!§mä^igen 6!§ara!ter nid)t gang

fxeifpxe<^en lä^t. ^n ba§ fed^äe^nte ^al^r'^unbert toeit ^ineinrogenb BleiBt ex

boc^ al§ ^nfttex an beffen ©c^toeHe ftel^en, toenn ex Bigtneilen auä) buxc§ bie

xeine SieBli(^!eit feinex (Seftalten ben gxo^en jüngexen 3eitgcnoffen fic§ näl^ext.

5^oc§ ift fobann be§ llntexf(^iebe§ Oon 5lafe(Bilb unbSBanbBilb gu ge=

ben!en, bex füx bie SBüxbigung bex itatienifc^en 5Jlalexei be§ Quattxocento Oon

töefentli(^ex Sebeutung ift. 2Senn fic§ biefe ^unft !eine§tt)eg§ mü!§elo§ unb o!^ne

3öeitexe§ bex SSetxac^tung exgiBt, fo gilt bie§ üom S^afelBilbe, bo§ aEein in unfexex

^attexie Oextxeten ift, in toeit ^ö^exem @xabe, ol§ t)on bex äßanbmalexci. ^em
gxeScoBilbe !ommt Oon Ooxn ^exein gu ftatten, ba^ e§, an feinem natuxgemä^en
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Po^ öerblteBen, ber ©timtnung unb bent S5etftänbni§ be§ S5ef(^ouef§ toett mel^r

entgegen!ommt, aU ha^ t)ott feiner Umgebung loggelöftc unb iütll!üi:l{c§ an einen

fremben ^la^ berfe^te j^ofelBilb. 5lEein bei; Untexfc^ieb in ber 2öir!ung ^at nod^

tiefere @rünbe. 5Der SSefi^ouer tnirb fi(^ öon ber Eigenart be§ Quattrocento in ber

ßapette S5rancacci ber ^ir(^e bei ßarminc ober im ßl^or Oon ©. 5Jlaria ^Jlotiella

öiel entfc^iebener angezogen füllten, al§ öor bent 5lltargemälbe , ha^ nod^ feine

alte e^riüürbige ©teile einnimmt; e§ ift bie S)arfteEung in gre§co felbft, bie

toeit unmittelBarer ouf il^n tüir!t unb il^m fotool^I bo§ lünftlerifc^e SBefen jener

3eit al§ aüd§ bereu 6itte unb ßebenSfüT^rung tueit rafd§er erf(i)lie§t. £)enn ber

Huftier felBft Belegte fic§ im ^re§co mit größerer f^rei^eit unb Seid^tigleit, al§

in bem engBegren^ten Stammen be§ SlafelBilbeS. 2)a§ Ie|tere Tratte fotool^I in

ber forgfältigen 5lu§fü]§rung ber ©iuäelformen oI§ im 5Iu§bru(f ber feineren 3ü9e

be§ ©eelenleben§, bann aud§ ted^nifd^ in ber 9^a(!§bilbung be§ 6c§ein§, ber f^är=

Bung unb be§ 2id§t§ toeit größere 5lnforberungen ju erfüllen, enblid§ im (Sc=

16raud§ ber S)arfteEung§mitteI nod§ Befonbere ©(^tnierigleiten gu üBertoinben.

^m ^re§co bagegen öermod^te ber 5J^eiftcr auf au§gebe]§nter SBanbftäd^e ben

großen auf ba^ 5}lonumentaIe gerid)teten 3ug, ber in ber italienifi^ett 5Inf(^auung

liegt, mit ben Bequemen ^Jlitteln einer iüol^I geüBten unb üBerlieferten iec§ni!,

folglid^ mit einer getniffen unmittelBaren ^^rif(^e gu IeBen§!räftigern 3lu§=

brud gu Bringen; ba!^er benn bie Wui)t ber 5IrBeit unb 5Inftrengung toeniger

3U Sage tritt unb ber ©enu^ ber S5etra(^tung rafd^er fid) einfteltt. 2)ofür

Bietet anbererfeit§ ha^ S^afelBilb in feinen Beften ©rjeugniffen eBen bur(^ jeneS

tiefere @inge]§en auf bo§ ftnnlt(j§e foh)o!^I al§ auf ba^ geiftige Söefen ber @r=

f{i^einung einen 6inBIi(f glei(^fam in ba^ ©e'^eimnife be§ £eBen§, fotüie eine

äußere SSoIIenbung, bie i'§m einen Befonberen unb eigent^ümlii^en äöert!^ geBen.
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Dr. ^ermann UUaflrcrfttlir.

^it bei- flro§axttgen ©nttütiflunfl ber ^^nbujttie unb bem xofc^en SCßai^gtl^unt

bet SSet)ölfe^•unc^ unferer gxö^exen 6täbte f^ahtn leitete Be!Qnntli(^ ein toefentltij^

t)etänberte§ 3lu§ie!^en Be!ommen. Tlanexn unb SQßäHe finb gefoEen, ©xäBen 3u=

gef(^üttet, neue 6tabtt!^etle mit Bteiten, BountBepflanäten, canoltfixten, ga§= ober

felbft ele!trifd)=Beleud§teten ©trafen unb $piä^en entftanben, 6efe|t mit ©eBöuben,

toeld^e toegen il^ter impofanten ^öl^e unb gefi^mutften Jßorberfronten nic^t feiten

ben 5lnöK(f öon ^aläften Bieten, ©inet oBerftäi^lii^en obex nur äftl^etij^en S5e=

tro(j§tung öon ber 6ti'a§e au§ erfd^einen aEe biefe SSetänberungen al§ ^^oxt=

fc^titte ber ßultut, ha äßol^l^^aBenljeit unb be§ ®ef(^ntatf§. 5lnber§ ober faßt

ha^ Uxt^eil qu§, toenn man öom 6tQnb:|3un!te bet öffentlti^en@efunb=
]§eit§:^)flege au§ jene maffenl^aft entftanbenen neuen 3ßo!§n!^äufet einet ^tüfung

untertüixft.

6e!§en toix nämlic§ öon ben getüö^nlic^ mit üBexreid^lii^en 9täumen t)er=

fel^enen 2)ienfttt)o!^nungen l^ö^erex SSeamten fotöie t)on ben ^äufexn mit öitten=

artigem (S^aralter ab, in tüeld^en ein 2^^cil ber glütflici^er geftellten ^Ttinberga^lt

ber S5eööl!erung fic§ in ber ^eripl^erie ber ©täbte ein nic§t nur gefunb!^eitli(^

Befriebigenbeg, jonbern häufig lujuriöfe§, mit ^ietl^ern niä)i getl^eilteS Unter=»

!ommen gef(5§affen l^at, fo ergiBt fi(^, ha^ bie Wtf)x^af)l ber neuen 2ßo!§n'§äufer

au§ großen 50fiiet!§§geBäuben BefteT^t, inelc^e au^er bem @rbgef(^offe minbeften§

brei, ^äuftg aBer öier ober fünf 6tocftüer!e ueBft 3)ac^= unb ^eÜertool^nungen

enti^alten. 5ia(^ leinten f(i)He§en \iä) eBenfo t)o!§e ©eitenftügel ober ^intergeBöube

an, in toelc^en \iä) ju eBener @rbe nac§ bem §ofe ^inau§ l^äufig SCßer^ftdtten

öerfc^iebener 5lrt, nic^t feiten auc^ $Pferbeftätte Befinben. SSorber= unb §inter=

©eutfe^e atunfafd^au. XIII, 5. 14
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gebäube finb mit 3Bo'§n- imb 2ßh-tl^fd)oft§mumen öon unten Bi§ oben bid^t

öerfel^en. 3}on entf:pi;ed^enb conftnitxten , nt(3^t minbei; !§o^en 9Zad§6atge6äuben

berül^rt, j(^Iie^t ein fold^cr 2ßo^nung§coni))lej ftatt e{ne§ bet ^Iäd§enau§be!^nung

unb ^'ö^z bcr ©eBäube entfpredtjenben freien C'ofeS ober ©Qrten§ nur einen jcfimolen,

engen, mel^r ober tueniger tominortigen ^o^lranm in fic^. Söenn in le^tercm

nod^ eine ©eite frei geblielBen ift, in tDcId^e Suft unb ßi(f)t öon Qu§en unge^inbert

eintreten !önnen, fo ift bie§ faft nur in fold^en neuen 6tra§en ber ^all, in

ineldien öorläufig bie 9leuöauten nod) nxel^r ober toeniger öereinjelt ftel^en; mit

ber SSeBauung ber ^lac^Borgrunbftütfe öerfaEen auä) biefe Käufer bem Softem

ber !aminartigen §öfe. ^n le^teren lagern aEer^onb fefte, mel^r ober tnenigcr

in 3^^1c|ung Begriffene §au§oBfäIIe; aufeerbem Bergen fie in il^rem Untergrunbe

in ben ja^lreic^en 6täbten, tnelclie no(^ einer ftiftemotifd^en ßanalifation mit

äßegfpülung ber ftüffigen unb lö§li(^en $au§aBfäIIe entBel^ren, burd^ldffige Un=

rat^gruBen mit foulenbem ^nl^olt unb üBelriei^enbe , me'^r ober hjcniger fd^lec^t

conftruirte ^IB^uggcanäle.

5Diefer .^äufertt);pu§, toeld^er bur(i§ l§o!§e, aBer nur einen loinjigen §of ein=

f(^lie^enbe, öom fetter Bi§ unter ba§ S)a(^ mit SOßo^nungen öerfel^ene ©eBäube

(^araiterifirt iüirb, jeigt notürlii^ im ©ingelnen je nac§ ©täbten, ©tabttl^eilen

unb bem ^Dlietl^eripuBlicum , auf tr>el(^e§ man rechnet, mand^erlei 5l6arten; im

5lIIgemeinen oBer ift er für bie SBol^ntjäufer unferer größeren ©täbte im legten

^a^rjel^nt me^r unb me^r ber öorl^errfd^enbe getoorben. ^nfofern er e» mit

fi(^ Bringt, eine üBergro^e ^Injal^l öon ^erfonen, toelt^e jur ^Jlietl^e tüol^nen

muffen, unter bemfelBen S)a(^e ju Bel^erBergen
,

^at man Ü^n mit ^led^t ben

^ief^Sfofernen^S^^^uS genannt. 5Jlan foH l^ierBei aBer nid^t öergeffen,

ha^ biele ber neuen ©olbaten!afernen ben 5[Riet!§§!afernen l^^gienifi^ üBertegen

finb, fc^on tüeil ju jenen ßuft unb Si(^t öon atten ©eiten 3iitritt l^oBen, unb

für leben 33eit)o!^ner ein genügenber Suftroum öorf(^rift§mä^ig fid^ergefteEt ift.

5Der ^iet!^§!afernent^^u§ öerban!t feinen Urf:prung bem burd) ben 3uflu§ ber

S5eööl!erung in bie größeren ©täbte l^od^gefteigerten äBo!§nung§Bebürfniffe, bem

üBermäfeigen, immer no(^ june^menben 2Bert!^e be§ 2Boben§ in jenen ©täbten

unb bem mit !^t)gienifd§er Un!enntni§ gepaarten @igennu|e öieler @runbeigen=

f^ümer, .^au§Befi|er unb §äuferfpeculanten , tt)el(j§er fie Bcftimmt, fo öiel öon

i:^rem (Srunbftüd in ^lä^t, .f)ö:^e unb Siefe mit 2Bo!^nungen ju BeBauen aVi

irgenb möglich, au bem ^^tocdt, eine möglid^ft l^ol^e 9iente au§ bemfelBen

3U aie^^en.

^ür bie ©efunb^eit ber 5Jlietl§er :^aften leiber ©(^äblid^!eiten

ber öerf(^iebenften ?lrt biefen ©pecuIation§Bauten an, toelc^e bie ©eöifc

„Billig unb f(i§led)t" oft nur mit 5J^ü]§e unter bem ©tud unb ben ^arBentönen

i:^rer me'^r ober toeniger ^fttjlöoKen" 3Sorberfronten öerBergen. ^c§ öer^ic^te auf

bie Erörterung berienigen ®efunb]^eit§f(^äbli(^!eiten , tüelc^e fi(^ auä) in 5^eu=

Bauten anberer ?lrt au§ l^tjgienifi^ fe^^ler'^aften Baulid^en Einlagen ergeBen, g. SS.

au§ ungefunbem SSaugrunbe — !ommt e§ boc^ öor, ha% man 9^euBauten in

alten ^eftungggräBen erricfitet — ferner au§ fd)led§tem SSaumaterial , mangel=

'Soften 23orri^tungen für 3Bafferöerforgung , ßnttüöfferung unb Entfernung ber

feften unb flüffigen |)au§aBgdnge u. f. ix», ^d) Bef(^rän!e mid) öielmei^r barauf,
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bteiemgen 6(^öbltc§!eiten l^etöor^ul^eBen , tüeldje bem bon mir füäjirten 5Jliet^§=

!Qfernentt)pu§ eigentt)ümli(5^ finb. £)iefel6en befte^^en in ber 5)tc^ti(^!eit ber

SÖeböüerung in folt^en Käufern, bet qu§ biefer S)i(i§tig!ctt i^eröotgel^enben

Suftöerpeftiing in benjelben unb in bent 5[JlangeI an Sid^t in ben auf ben

.^of !^inau§ge!^enben 9f{äunien.

5Ibnorme 3)i(^tig!eit ber |)au§Betöl!etung ift hk näc^fte fi^äblid^e f^^olge

jeneg S3au[tt)l^. @r p^txä^i öon ^a^x ju ^ai)x immer me!§r 5Jlenfd§en iebe§

5Uter§ unb @ef(^le(^t§ unter bo§fel6e ^a(^ — bie 3ßo:^i:§a'6enberen in toeitere,

hk 5lermeren in enge unb gonj enge 9?äume — über unb neben einanber, f\oä)

über bie @rbe unb unter hk @rbe. ^u tüa§ für ^o^en graben folci^er 3"=

fammenbrängung öon ^enfc^en in hiä)t neben einonber fte]§enbe ^äufermoffen

bie äöo!^nung§notl^ unb bie SSauart in il^rer gegenfeitigen @intt)ir!ung fü'^ren,

bafür bietet unsere :^ljgienifd) übrigens fo ^od§ enttüicfelte ^fJeid^gl^auptftQbt

35 erlin bo§ fcfjlimmfte SSeifpiel. §ier ift nad^ 5)litt:^eilungen be§ .^errn Dr.

SSertl^olb, toiffenfc^aftüd^en §itf§arbeiter§ am ftäbtifc^en ftatiftifc^en 5lmte,

in feiner, in ben 6c^riften be§ „3Serein§ für Socialpolitif" lürjlic^ beröffentlid^ten

5lrbeit „Ueber bie 2öo!^nöer!^ältniffe in SSerlin, tn§befonbere bei ben ärmeren

Maffen", bie ^aiil ber SSetöo^ner, tueld^e bur(^f(^nittli(^ auf ein belnol^nteg

(Srunbftüde entfaHen, öon 48 i. % 1861 auf 66 i. ^. 1885 geftiegen. ^it

biefer Steigerung ber SSe^aufunggjimmer öerminberte \iä) atlmäüg bie S3oben=

flä(^e, tüeldde auf 1 @intt)o!§ner fiel, unb faul bon 63 Cuabratmeter i. 3- 1876

auf 48 i. ^. 1885. 2^:^eoretifd^ nimmt man an, ha% bie 5Did§tig!eit öon 1

5)tiEion @inö3o!^ner auf bie Clnobratmeile nici^t überfc^ritten töerben foll

(56 Quabrotmeter auf ben ßintüo'^ner) , ober man bered)net ben ßuftraum,

toeld^en eine Familie für §au§, §of unb ©arten nebft ©tra^enraum au§ fani=

tären ©rünben minbeften§ !^aben foöte (ettöa 55 Quabratmeter auf ben @inh)ol^ner).

^a^ jeber biefer 9ie(^nungen lommt mon ^u bem ©rgcbnife, ba§ 35 erlin ju

bid^t beoöllert ift. !^\üax ^at bie ^eööllerung in ber 'iUlitte ber ©tabt ettDa§

abgenommen, um befto größer aber töar bie ^una^rm im Umlreife, befonberS

in ber |^riebri(^§= unb 6(^öneberger fotöie ber S^empetl^ofer SSorftabt, ber

griebri(i^=22ßil:^elmftabt, in ^Jioabit unb bem 3Bebbing. ©leic^^eitig ^at bie

3al)l ber leerfte'^enben Söo^nungen abgenommen, befonberg in ber jenfeitigen

Suifenftabt, ber Oranienburger unb üiofentl^aler 35orftabt foh)ie bem Sßebbing.

6§ ift fomit bie 35ermel^rung ber 3Cßo^nungen l^inter ber 3u"o]^^e ber S5e=

ööllerung jurücfgeblieben , unb nur burc^ größere ^nanfprud^na^me ber leer=

fte^^enben äBoi^nungen, felbft toenn biefelben ben 35er!^ältniffen ber ^[RietT^er ni(^t

entfprad^en, eine unmittelbare 2ßo^nung§not!^ öerl^inbert tuorben. ^n töel(i§em

Umfange bie 35eööl!erung 35 er

l

in' § ^ufammeii gebrängt tüol^nt, erl^eEt auc^

barau§, ha% öon ben i. ^. 1880 gejä^lten 256365 .^aug^altungen 39298 ober

15,3 % fogenannte ©d^lafleute l^ielten. 5lm meiften it)ar bie§ ber f^att im

©tralauer SSiertel, in ber ßuifenftobt, ber 9{ofent!§aler unb Oranienburger 35or=

ftabt. @ine biefer .^oug^altungen (in ber bie§feitigen Suifenftabt) l^ielt 34

6(S§lafleute , eine 11; in 7 anberen fanben fi(^ 10 ©dilafleute. ^oä) trüber

löirb ha^ 35ilb, tuenn man eriüägt, ha% unter jenen 39 298 §au§^altungen mit

©(^lafleuten fi(i) 15000 ober ungefähr 38 "^o befanben, toelc^e nur ü6er einen
14*
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cinäigen 9iaum Verfügten, in iuelij^etn bann au^er ber ^amilie no(i§ bte

©(^lofleute fic^ aufhielten, ^n biefem einen SfJaunte tüol^nten in 7000 Ratten

no(^ ein 6(^Iaf6utf(i§e unb in 4000 Ratten ein 6(^tafmöbc^en , in 1800 gdHen

aber 2 ©(^lafbutfcj^en , in 700 ^^ällen 2 @d)lafmäb(i)en unb in 357 §äEen 3

©d^lafburfd^en mit ber ^^amilie äufammen. 3)ie ^öc^ften S(^W^ i- % 1880

toaxen 8 Sdjlafleute, nämlic^ 7 Sännet unb 1 ^tau in einem öon einem @!^e=

paar mit ^inbern Betüol^nten 9iaume, unb 10 <S(3§laf6utf(i)en in einer nur einen

einzigen 9iaum ent^altenben §au§^altung, beten 3Sotftanb eine ^rau bilbete.

S)ie £)ic§tig!eit ber S5et)öl!erung einzelner §äufer ift faft unglauB(i(^ ; ein einzige?

§au§ Be]§er6ergte 487 ^enfc^en, unter il^nen 170 ^inber, in 141 .^au§]§altungen.

S)al6ei tüo^nten i. ^. 1880 mel^r aU 10000 5Jienfc^en in ni(^t i^eiaBaren

9täumen, unb 478 000 5[Jlenfd§en ober 43,8 '^/o ber S3eböl!erung in Söol^nungen,

lt)el(^e nur ein einziges l^ei^bareä 3tntmer enthielten. 300000 ober

27,7 *^/o l^atten 2 l^ei^Bore ^tnxmer. @§ l^ot ferner in ben ^a!§ren 1871 6i§

1880 bie ^atil ber ©runbftürfe mit mel^r al§ 10 SBol^nungen jugenommen.

6o go6 c§ i. ^. 1871 nur 4886 ©runbftütfe mit 11 Bi§ 20 §au§Vltungen,

i. ^. 1880 aBer bereu 6383, unb i. ^. 1871 nur 587 ©runbftürfe mit me^r

aU 30 2Bof)nungen, i. % 1880 aber 1228.

3te!^nlid^, obtool^l nirgenb fo fd^Iimm toie in Berlin, ftel^t t§ mit ber 3"=

na'^me ber 2Cßol^nuug§bic§tig!eit in anberen großen ©tobten, ©ie beiben legten

SSönbe ber 6(i^riften be§ „3Serein§ für ©ocialpoliti!" : „S)ie 2Cßo!^nung§not^ ber

ärmeren Maffen in beutf(^en (5^ro§ftäbten unb 35orfd)lägc ju bereu ^IB'^ilfe" Iie=

fern au(^ nod§ biefer (Seite ]§in ein rei(^Ii(^e» Material, BefonberS für ^am=
Burg, SSre§lau, Seipjig, ßl^emni^, ^ron!furt a. ^h unb Strasburg. 5lu(ä§ leiert

f(5§on ber Bto^e 5lugenf(f)ein , ba§ in jenen 6tabten, ju toel(3^en man Befonber§

5}^ogbcBurg no(^ !^in3U3ä:^len tnu^, neugeBaute 5Jliet^§!afernen toie ^üje au§

ber @rbe fd^ie^en unb bie SCßo'^nungSbic^tigfeit annimmt.

5lu§ ber aBnormcn ^j^enfd^enmenge , meiere biefe ^öufer Betool^nt, refultirt

eine aBnorme SuftöerberBni^ in benfelBen. ^m 5lEgemeinen tntrb ber

mii^tigc ^ro3e§ ber 5It!^mung im Innern ber .f)äufer um fo normaler unb ge=

funb!^eit§gemäBer oor fi(^ gelten, je me^r bie eingeat^mete Suft in il^rer ^u=

fammenfe^ung ber freien atmofpprifd^en ßuft entfprid^t. 3Bie toeit aBer bie

Suft f(^on in ben ©trafen unb ©offen unferer ©täbte tro| be§ großen, alle

gofigen Körper auSjeid^nenben S)iffufiou§t)ermögen§ Oon jener 3ufammenfe|ung

in ^olge frembortiger ^eimifctjungen entfernt ift, ba§ le^rt un§ ©täbter t^eil§

ber ®eru(^§finn , tBeil§ ha§ UnBcliagen, tDel(^c§ mir fo oft in jener 2ltmofp!^äre

etnpfiuben unb mcld§e§ un§ antreiBt, ou§ berfelBen fo i^äufig toie möglid^ in§

^reie ^u entfliel^en, t!^eil» hk d)emifd§e, p!^^ft!alif(^e unb mi!rof!opifc§e Unter=

fud^ung ber ©trafecnluft. SCßie rein ift aBer bk le|tere im Jßergleic^ jur ßuft

im Innern unferer mit 5)ieuf(^en üBerfüEten 5Rietl^§l§öufer ! ©d^on burd§ bie

5|}robucte ber 2ungent!^ätig!eit ber SSetool^ner tüirb bie 2lu§enluft in ^ol§em

förabe üerönbert. ^JJlan Brautet nur ju ertoägen, ba^ jeber ©rtoad^fene mit

jebem ^Itlicmjuge burd)f(^nittli(^ V2 ßiter ßuft ein= unb eBenfo öiel toieber ou§=

at^met, foinie ba% ber ©el^alt ber au§geat^meten ßuft an l?ol§lenfäure um 4 Bi§

5 ^proj. !^ij^er, an ©aucrftoff um eBenfo öiel niebriger ift. 5[Rit biefer fauerftoff=
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ortnen, !o]^lenfäure= unb tooffeiTeic^en Suft tnifd^en ftd^ nun bte orflontfd^en 5tu§=

bünftungen ber S5etr>o!^ner, bie au§ bem ^0(5^en ber 6petfen in ben ^üc^en ent=

fte!§cnben unb bie in f(^le(^t canolifitten ©tobten au§ bem Untergxunbe, ben

^ofgruben unb 5lBäug§CQnäten em^oxfteigenben S)ünfte unb £)rgani§men, bie

maffen^often !o!^lenyäurexei(^en ^tobucte ber !ünftlid§en Beleuchtung, fernet ent^

U)i(5§ene§ ßeu(i)tga§, bei* öon ben Setoo'^nern an Meibern unb ©(^u!^en in§ §au§

getragene minerolifd^e unb organifd^e 6tra§enftaub , bie au§ ben SSorröt^en in

ben Vettern, 5. 35. Kartoffeln unb Ko!^len, fotoie hk au§ 2Bafd)!üc^en , 5Pferbe=

ftätten unb äöerlftätten fic^ entJnitfelnben 2)ünfte. S)ie§ in Beftänbiger ^iffufion

unb 3e"cfe|ung Begriffene ©entenge öon @afen, ©tauB unb fleinften £)rgQni§=

nien ber öerfc^iebenften ?lrt öerBreitet ftd^ in ben einzelnen 6to(ftnerfen, auf= unb

oBfteigenb je nai^ ber Sem^jerotur be§ Untergrunbeg, ber gel^eijten unb un*

ge^^eijten inneren Staunte, ber @tra§en= unb §ofluft, fotüie ber ©tärle be§

2öinbe§. @in größerer ober geringerer %^^ii, ie nac^ ben Unterfd^ieben ber %tm'pt=

ratur unb f^eu(^tig!eit än>ifc§en innerer unb äußerer Suft, enttüeicfjt. fdjuetter ober

langfanter burci) ^enfter, S;pren ober poröfe äßänbe nad^ ber 6tra§c ober bem

^ofe 5u. @in t)iel größerer 2^!^eil fönnte ntittelft €effnen§ öon S^l^üren unb

f^enftern ^inau§geloffen tnerben. S)a aber hk SSetno^ner im Sßinter bk lünft^

lid^e Sßärme in i^ren 3^^^^^^^ möglid^ft betüa^ren inoEen, anbererfeit§ eine

gro^e 6(^eu öor ^uqW unb fogenannter „@r!ältung" ju l^aBen Pflegen, öiele

oud^ unenttüic!elte ©erui^Sorgane Befi^en, unterläßt man jene einfod^fte unb

BiEigfte 5lrt ber SSentilation. ©0 erfolgt benn ber 5lu§tauf(^ ber öerborBenen

^au§= unb 3twimerluft gegen bk ©tra^en= unb §ofluft nur langfam. 5lufeer=

htm toixb, tüa§ öon ber ^ou§luft naä) au%m enttoic^en ift, forttüäl^renb öon

innen -^er burd§ nid^t minber öerunreinigte Suft erfe^t, ba ja bie QueEen

biefer S3erunreinigung nict)t aufpren 3U fliegen, fo tnenig bk Setno'^ner auf=

pren ju ati^men unb ^u leBen. SGßenn ferner fd^on bk ©tra^enluft me!^r ober

toeniger Bebenllic^ ju fein pflegt, fo ift bie öon ben fi^ac^tförmigen tf)i)fen !§er

in bie §öufer bringenbe ßrfa^luft oft nid§t minber t)erunreinigt ol§ bie .^au§luft.

9tatürlid^ finben in biefen SSorgöngen biele 5lBftufungen , Sßariationen unb

©(i)it)an!ungen ftatt, auf Inelc^e Befonber§ bie öerfc^iebenen ^al^regjeiten , bk

Sßinbe unb meteorifi^en 9lieberf(f)läge, fotnie .^öi^enlage unb Untergrunb ber einäel=

nen ©täbte unb ©tabttl^eile öon @inf(u§ finb. ©oöiel aBer ift llar, ba^, ba

bk SSerunreinigung ber ßuft im Innern ber Käufer unb auf ben |)öfen unferer

größeren ©täbte öon bzm ^If^men imb bem ©toffU)ed§fel ber §au§Betoo^ner,

|ott)ie öon bereu SSebürfniffen ]^inftd^tli(^ ©rnä^rung, S5eleud§tung, ©rtnärmung

unb öon il^rer @rtr)erB§t!^ätig!eit l^errül^rt, jene Suftberunreinigung im
5lllgemeinen um fo größer feinmu^, je me!^r 5Jlenf d§en in tjielfti)d£igen,

bi(^t ueBen einanber gefügten Käufern mit minimalen freien

3tt»ifd§enräumen jufammengebrängt lt3o!^nen.

3)o§ eine fo ftar! Verunreinigte Suft auf bie §au§Betüo^ner mel^r ober

toeniger gefunb^eitsfdjdblid^ tr)ir!en mu^, lä§t fic§ auf ®runb pat!^ologif(^er ®e=

fe|e Don t)orn herein annehmen, unb bie örjtlic^e @rfa!^rung !§ot e§ öielfad^ Bc=

[tätigt. £)er 2Biffenfd^aft aBer !önnen tüeber o^rioriftif(^e 2lnnal^men nod§ att=

gemeine em^irifc^e SCßa^^rne^mungen genügen; fte mu^ fid^ Bemül^en, bie !ranl=
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mac^cnben ^otcttäen unb i:^re 2ßir!ungen im @in3elnen nö^er noc^sulueifen.

3n btefer SSejiel^ung erHätcn bie Sßcränbeninc^en, tüelci^e bie 3lufeen(uft im

inneren cjto^cr 5!Jlietl^§^äiifet burc^ S3ei:f(i)iel)ungen in ben ^J^engeöer^öltniffen

i^tet unotganifd^en S3eftanbt!^eile eiieibet, un§ bie 6(^äbli(i)!citen ber ^au§»

luft füi: bie ©efunb^eit ber SSenJo^nei: nux jum geringen Zli^il. 60 fdüt bie

in f^olge be§ 5lt!^men§ berfelben unb onbexer SSerBrennungSptoäeffe in fold)en

Käufern ftattfinbenbe aSerxingerung be» getüöl)nli(f)en @auexftoffe§ toenig

in§ ^etoidit, ha berfelBe xa^ä) au§ ber äuBeren 5ltmofp^äre tüieber erfe^t toirb.

SInberg ftel^t e§ mit bem Cgon, tt)elc^e§ fi^on in ber ©trafeenluft nur ou§=

na:^m§tüeife Beobaci^tet h)irb, im inneren großer 5Jiiet:f)§l§äufer aBer gänjUc^ a«

fehlen pflegt, tüeil bQ§fel6e bur(^ bie bofelöft iai)lxdä) öorl^anbencn frembartigen

©ofe unb burc^ fticfftoff^attige ,^örper, naä) 2Bolff^üger§ Untcrfud)ungen

6efonber§ burc§ ben ftidEftoff^^oItigen ©touB auf SCßänbcn, £)e(fen unb 5Jiö6eln

ber äÖoT^njimmer, xa]ä) öerjel^rt tüirb. £)ie naiveren SSc^iel^ungen jener f^orm

be§ 6Querftoffe§ , tueli^e Be!anntli(^ ein intenfiöeg Djt)bQtion§öermögen befi|t,

äum menfd^lidlen £)rgani§mu§ finb jtüar tüifjenfc^Qfttid^ nod§ !eine§n)eg§ ge*

nügenb oufge!lärt, ober bie ärätlii^e ©rfol^nmg fprid^t für eine belebenbe unb

erfrifd^enbe 2[öir!ung. S)a§ 2Bo:^lbe:^agen , tüelc§e§ ha§ ©inot^men einer o3on=

reichen Suft öerurfad^t, tok fie fid^ auf bem ßonbe, in äöälbern, auf ^öl^en, am

^Jteeregftranbe , in betnegter Suft, nad) Siegen unb ©etoittern finbet, im ©egem

fa^ pi jener ^auSluft, ^ai ^lebermonn empfunben. ©0 bürfen h3ir immerhin

ben ^Rongel freien D^onS in berfelben aU Uebelftanb betrad^ten.

aSon geringerer SSebeutung f(i^eint ber burt^ bie 5ltf)mung fo bieler jperfonen

üerme^rte ©eJialt ber §QU§Iuft an ßol^Ienfäure. S)ie giftigen', ja töbtlid^en

äßirtungen ber öon sufammengebröngten 5!)ienf(f)enmengen ouSgeotl^mcten ftar!

!o^Ienfäure:§altigen ßuft, tocnn legiere an ber £>ifiufion ge^inbert ift, ftel^en jiDar

Qufeex ^rage. SBeifpiele l^ietfür liefern bie raf(f)e unb maffenl^afte 6terbli^!eit

unter jufammengepferc^ten Solboten unb 5^egerf!lat)en auf 2;ran§portfd^iffen,

bereu Su!en man tcegen ©turme§ l^atte jcf)lie§en muffen, fotoie bie berü(i)tigte

„fc^tnarje ^ö'^Ie", in tüeld^er ein inbifc^er ^ürft 146 gefangene ©nglönber l^atte

cinfperren laffen; 123 berfelben liDaren nad^ ^e^n ©tunben tobt. 5J^annig=

fad^e neuere Erfahrungen unb SSerfuc^e ^abm aber gelehrt, ba% e§ nid^t ber t)er=

^ältnifemöfeig geringe Ueberfd^ufe öon ^o^Ienfäure ift, lüeld^er in foldtjen f^ättcn

ben 2;ob betüirft, fonbern organifc^e 3etfe|ung§probucte ber ßungen- unb §aut'

au§bünftung. i^reilid^ gibt e§ in ben großen 5)Het:^§]^äufern noc^ anbere

Üuetten ber ^of)tenfäureöerme:^rung al§ ha^ 5ltt)men ber SSetüo^^ner. Slbgefe^en

oon ber ^ellerluft unb ber f^euerung in ^od^l^erben unb Oefen, erzeugt nament=

lid^ bie tünftlic^c SSeleud^tung neben unöolüommenen a3erbrennung§probucten,

tüie feiuöert^eilter unöerbronnter ^o^le, ßol^lenoj^b unb ^ol^lentoafferftoffen,

beträd^tlid^e ^Jiengen öon ßof)Ienfäure. 5lber ber größte 3:^eil enttüeic^t rafd^

auf bem Sißege notürlid^er aSentilation nad^ aufeen. ©0 !ommt e§, ba^ aud^

in ben überfüUteften ^iet^§h)o^nungen ber ^ol^lenfäuregel^alt ben ber freien

5ltmofpf)äre nie um mel^r al§ einige jToufenbftel überf(^reitet, eine ä^ermel^rung,

Ujeld^e für fic^ allein giftige 2Birfungen nid§t au§3uü6en öermag. ^n neuefter

3eit ^at Bc[onber§ ^Profeffor äßotpcrt auf bie är^tpmlid^!eit ber Stnna^me
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^ittgetüiefen, ha^ bie butcf) ^ntüefen'^ett öteler ^enfc^en etjeugtc geföl^tltc^e SSer=

fc^led^terung ber ^i^^^^-'W öon ber ^IBnol^tne be§ Sauerftoffg unb bet 3«=

no^me ber ßol^lenfäute ^nxuijXi. ^klme^x bürfe ber ©aucrftoffge^^alt ber Suft

foft um ein 5DrttteI geringer fein aU ber normale, unb ber ^o!^lenfäurege^alt

foft 100 Wal fo gro^ ol§ in ber freien 5ltmofp:^ärc , o!^ne ba% tüir baBei

5lt^mung§Bef(i)tt)erben erleiben, tnenn bie Suft habti nur rein ift. §iernad§ Bleibt

ber ^o^lenfäurege^^olt ber Suft in Betüo^ten 9läumen nur boburc^ Bebeutfam,

ba^ er un§ einen ungefäl^ren ^o^ftaB für ben (SJrab ber in benfelBen ftQttfinben=

ben allgemeinen 2uftüerfd^led§terung aBgiBt.

2)er ®ei§alt ber Suft an 6ti(fftoff f(!§eint für ben menfd^lidjen Organi§=

mu§ äiemlicf) inbifferent ^u fein. ©Benfo Bebeutung§lo§ erf(^einen bie anwerft

geringen Mengen öon 5lmmonio!, toelc^e, an ^ot)lenfäure, ©alpeterfäure unb

falpetrige ©äure geBunben, mit ber 5lu§enluft in bie SCßo^nungen bringen, unb

öon unorganifc§en ®afen — ^o^len= unb 6(^tüefellt)afferftoffen — , tüeld^e

mit ber ?lt!^emluft unb ben ^5r:t)erou§bünftungen austreten unb raft^ tioieber

üerfc^tüinben.

S3on größerer fanitärer SSebeutung ift ber ^eu(^tig!ett§gel^alt ber

3immerluft. 5Do bie ou§geat!§mete Suft im SSer'^ältni^ pr S^emperotur be§

,<^örper§ nal^e^u mit äöaffer geföttigt ift, unb ein ßrtüac^fener in 24 6tunben

minbeften§ 1000 g SCßaffer hux^ Sungen unb §aut au§f(5§eibet , fo näl§ert fid^

hk relatiöe |^euc§tig!eit in ftor! Betoo^nten, jumal tüormen 3iwtmern Balb bem

Sättigung§|)nn!te. @ingeatl^met !ann fold^e Suft in ben Sungen nur no(^ tüenig

Sßaffer aufnel^men, unb erzeugt beS'^alB in fold^en Sfiäumen ein brüifenbeg @e^

fül^l, ai\nliä) tok öor ©etüittern. 5lnbererfeit§ ^inbert feuchte ©tuBenluft me!^r

ober tüeniger, je naä) i^rer S^emperatur, hk SSerbunftung unb SöärmeaBgaBe

öon ber OBerftäc^e ber §aut unb lotfert auä) töol§l bie te^tere burc§ ftärlere

Sßafferaufna^^me, h)oburc§ fie für ©rfältungen empfinbli(^er ju töerben fd^eint.

SQßenn nun auc^ ber ^eu(^tig!eit§ge^alt ber Stuben in ben großen ^iet'§§=

!^äufern nod§ öon moni^en anberen ©inftüffen oB^^ängig ift al§ öon ber 5lt'§em=

luft ber SBetüo^ner, namentlii^ öom f5^eu(^tig!eit§ge'^alt ber Söänbe unb ber

äußeren Suft, fo ift hoä) eine conftonte Sättigung ber ©tuBenluft mit relotiöer,

au§ ben Sungen ber SSetöo^^ner ftammenber fyeud§tig!eit in jenen üBerööllerten

Käufern burd)f(^nittli(^ in öiel pl^erem (SJrabe öor^anben al§ in folc^en, töeld^e

nur öon einer lleinen ^Inja^l öon ^erfonen Betoo!^nt finb.

S3eben!li(^er o{§ aEe 33eränberungen, töel(^e bk atmofp^ärifd§e Suft in ben

^engeöer'^ältniffen i'^rer normalen gafigen S5eftanbt!^eile im Innern großer

5Jlietl)§l^äufer in f^olge ber mannigfachen SeBen§t^ätig!eiten i!^rer Setöo^ner er=

leibet, ift ber ©touB, töeld^er t!^eil§ im ^^nneren erjeugt, t^eil§ öon au^en

^ineingetrogen tüirb. Seine Gualität l^ängt junäd^ft öon ben ^Idc^en aB, öon

töeld^en er '^erftammt. 5Jlan ftnbet in bemfelBen ba'^er ${^arti!el(^en öon ber

öerf(^iebenften p!§tjfi!alif(i)en unb d^emifd^en 3ufQ^tne^felung : ^örnd^en unb

Splitterc^en jener ©efteinorten, au§ töeld^en ba^ ^flafter, bie dauern unb

S)ä(^er Befielen, $Pferbemift unb fonftigen Unratl^, ^o^lent!§eild§en, ^u%, |)aare,

2öott= unb SBaumiüoEfofern, öon 5lBnu|ung ber ^leibunggftüd^e ^errül^renb,

Stärfeäellc^en u. bergl. @ine SSetöegung ber 5ltmofpl§äre nac§ öerfc^iebenen 9{id)=
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tungen evl^dlt ben ©touB fi^toebenb; SBo'^nräunte aBex, in tüeld^en bie ßuft

tu^tg ift, Beförbetn ha^ ^Iblogern be§feI6en. Solcher ©tauB finbet fid^ gerabe

in unfeten 5!)liet^§!afetnen moffen^aft, toeil bet 5Jlenj(^ent)er!el^r in il^nen fe!§r

lebhaft ift, unb hk gemeinfamen 3ugänge: bog ^oxi^au^, bie Zxzpp^n, ^lure

unb ßonibote be§]§aIB fd)iüet tein 3U -polten finb.

©(^timmer qI§ bog ©inotl^men biefe§ meift unorgonifi^en ©taubeS ift ba§ @in*

atl§nten ber frembartigen organif(j§enS9eftanbti^eilc, tüelc^e burc^ bie öexf(^ie=

benen Seben§t!^ötig!eiten ber sufammengel^äuften SÖetool^ner erzeugt unb ber .^qu§=

unb ©tubenluft jugefül^rt tuerben. ^ier^in ge!^ören ^unäc^ft organif(^e 3lu§'

fi^eibungen i!^rer Sungen unb ^aut, 'm^lä)^ fi(^ namentlich mit bem Sßofferbunft

on Sßänben unb ^IJlöbeln nieberfc^Iagen unb jum ©ticfftoffgel^alt be§ ©taube§

Beitragen, ^^xt 5ln'^äufung üerbirbt bie Suft lange beöor le|tere burc^ Sßerluft

öon ©auerftoff unb 35ermel§rung öon ^o"§lenfäure in jenen unbid^ten äBol^nungen

hk SSetüo^ner 3U fc^öbigen üermag. ©ie üerrat^en fiif) f(j§on bur(^ ben mobrigen

@erud§, tnelc^er Bei mangelnber ßüftung unb 9leinli(i)!eit in ben 3t^wtem l^öufig

äu finben ift. bitten Sler^ten ift ber fogenannte ®eru(^ „na(^ armen ßeuten"

Belannt. $perfonen, tüeli^e fic§ in f(^le(|t gelüfteten, üBerfüEten 2ßo]§nräumen

aufl^alten, pftegen benfelBen in ben Kleibern mit fi(^ 'herumzutragen. 2)er ®e=

ru(j§§finn reicht freilid) nic^t au§, um jene ©toffe öon anberen Slusbünftungen ge-

nügenb ^u unterfc^eiben, unb bie c^emifd^e 5tnalt)fe ]§at noc§ nid^t öermod§t, biefelBen

barjufteEen. 33ermut]^lid§ finb ^i!roorgani§men Bei i^rer @ntfte!§ung Beti^eitigt.

^e größer bie ^dijl ber ^au^= unb ©tuBeuBetool^ner, je geringer Sufttüec^fel unb

9teinli(^!eit, um fo mej^r bon fold^en rafd^ faulenben ©toffen mu§ fid§ in ben

3tmmern anhäufen, ber ßuft ftouBförmig fid§ mittl^eilen unb mit hem Slt^men

in§ SSIut bringen.

2)a§ biefe organifd^en Sungenau§f(^eibungen Bereit» in frifd^em ^uftanbe

ein @ift ent!^alten, ift fc^on feit langer 3^it angenommen toorben, unb 3}er=

fuc§e an Z'ijkxm fjobtn biefe 5lnna^me Beftätigt. 33erfd§iebene f^orfi^er finb ge=

neigt, ba§felBe auf eine Sinie mit ben fogenannten ^tomainen ober Seid^en=

giften ju fteEen — l^öd^ft giftigen fr^ftaEifirBaren ©uBftanjen, tüeldfie bie

d^emifd^en Sfieactionen ber $Pf[anäenal!alotbe Bieten unb fid^ in t^ierifd^en, in

3erfe|ung Begriffenen 5Jlaterien, Befonber§ in au§gegraBenen Sei(^en, aber auä)

im SSlute getüiffer ^nfection§!ran!er onfd^einenb al§ f^^olge öon S9acterientt)ir!ung

finben.

UeBeratt in ber ßuft bid^tBehiol^nter §äufer finb ferner Be!anntli(^ äa!§llofe

milrof!opifd§e Orgoni§men fufpenbirt, tüeld^e morpl)ologifd§ al§ SSac=

terien, ^onaben, 35iBrionen, 5Ri!ro!o!!en u. f. to. unterfc^ieben unb öon ben

S5ett)ol§nern maffen^^oft eingeatl^met unb öerfd^luift tnerben. UeBer i^re mit ber

Temperatur unb f^eudjtigfeit tüed^felnbe ^enge in ber ßuft finb in neuerer 3nt

mannigfad^e S9eoBad§tungen angefteHt tüorben. 5Der größte Xfizii biefer üon ben

f^rauäofen unter bem 51amen „^üroBen" äufammengefa^ten Drgani§men fd§eint

ber (Sefunbl^eit nic^t ju fc^aben; anbere l^ingegen, 3. 35. bie gäulni§piläe, mögen,

in größeren 5Rengen unb täglid§ eingeatl^met, nid^t ol§ne @inf[u^ fein. S)a^

freilid^ ©d^immelpilge aud^ auf ber §aut fid§ einniften unb ba% in f^olge babon

eine gan^e gamilie „öerfd^immelt" fein foE, ift tr»o!^l nur eine ni^t üBel er=
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funbene Sßienei; (SenfotionSnac^ttc^t. @eh)tffe hex ntebvigften ©attung — ben

SSoctericn — onge^ötige, au§ orgonifd^cn ^^''-le^ungSproäeffen Iieröotgegangene

Spiläc fittbett Be!anntli(^ unter getütffen Söebinguttgen nid^t BIo§ im @xbteic§, in

^a'^rung§mitteln n. bexgl., fonbetn auä) im menf(^Ii(^en Körper einen geeigneten

^äf)xbohm unb ei'äeugen bann fogenannte 3^nfection§!i*Qn!:§eiten. SSiele öon i'^nen

re^tobuciren fi(^ in bem er!ran!ten ^ör:|)et unb gelangen na^ i^xtx SSerme^tung

mit ben ©jcretionen be§feIBen tüieber nad) aufeen in bie Suft, ben SSoben, ha^

äßaffer unb fo tniebet* butcf) Sungen ober Allagen in anbere menf(^li(^e Drgani§=

men, toeld^e fte Bei öot^^anbener £)i§|)ofttion mit betfelben ^tonü^eit onfted^en. —
S)ie huxä) üBetgtofee 5lni^äufung öon ^cenfc^en in ben großen 5D^iet^§^äufei*n

erzeugte SuftüerberBni^ (^ara!terifttt fid^ fomit buxd§ öerminberten 6auexftoff,

SSerme^tung ber ^ol^lenfäure unb be§ SBaffetgel^alteg, 5RangeI an €äon, butd^

6tau6, giftige organifi^e SSeimijc^ungen unb me!^t obet txjeniger giftige ^pilje.

5l6er ber moberne 5[Rietl^§!ofernenftt)I Bringt nod^ eine ätoeite erl^eBlidie @efunb=

!^eit§f(^äbli(^!eit mit ftc^, nämlid) ben ^Jlangel on Sic§t unb namentlich an

biredem ©onnenlic^t in bcn faft üBeraE nac^ bem §ofe ]§inau§ liegenben @d§laf=

äimmern ber S3orber!^äufer, fotoie in fämmtlidien 2Bol)nräumen ber |)intergcBäube,

8eitenf(ügel unb Kelter, ^n mond^e ber fc^malen, öon i§o!§en dauern oft ott=

feitig umgeBenen §Dfe fallen öon bem Stüdfd^en Fimmel, tt)el(^e§ üBer bemfelBen

fi(^tBar ift, nur im §od§fommer einige ©tral^len ]§tnaB. 2)er @inf(u§ be§

6onnenli(|te§ oBer fteigert bie @rregBor!eit ber ^f^erüen unb bie geiftung§fäl§ig!eit

ber ^u§!eln, regt ben ©tofftoed^fel an, Bebingt leBl^aftere 5lt^mung, Oerme!^rt

bie 5lufna!^me öon 6auerftoff, bie HBgaBe öon ßol^lenfäure, unb ^inar gel^t le|=

tere§ in Blauöiolettem Sichte ftärfer al§ in gelBem ober rotl^em öor ftt^. 2)ie

©rfa^rung le!^rt, ha% lic^tarme Üiäume bur(i)fd^nittli(^ öiel f(^led)tere Suft

entl^alten al§ li(^treic§e, unb mit üted^t fagt ein italienifc§e§ ©prid^töort: „2öo

hk Sonne nid§t eintritt, tritt ber Slrgt ein." 5^ic§t ffoä) genug gu öeranfc§lagen

ift ferner ber ©inftu^ h(§ ©onnenli(^te§ ouf ba§ pfl)d)ifd)e SeBen ber ^nbi=

öibuen toie ber 3}öl!cr. ^at boc§ ^ebermann hk @rfai§rung gema(^t, ha%

6onnenli(i)t 5Jlut^, Hoffnung unb ^^ro^finn l^eröorruft, trüBer ^immel unb

^alBbun!el aBer §^poc§onbrie. 6old§e Stimmungen toirfen fe!^r er!^eBlic§ auf

ba§ !ör;perli(^e ßeBen gurütf. @§ ift ferner Belannt genug, ba§ öon gtoei gleic§=

ge^jflegten ^fton^en in bemfelBen @rbrei(^, öon meldten aBer hk eine bem birecten

©onnenlid^tc au§gefe^t ift, bie anbere nid^t, mit 5lu§na:^me tüeniger Gattungen,

bie erftere fid^ öoE unb !räftig mit S3lüt!^en unb i^rüd)ten ju enttöideln ^pflegt,

töäl^renb bie jmeite me^r ober tneniger öerfümmert. —
^a§ 3^el, auf einem gegeBenen S5au^la|e eine möglid^ft gro^e ^diji öon

äßo^nungen ju fd)affen. Bringt ferner mit ftd^ einerfeit§ bie ^erfteHung öon

2Cßo]§n!ellern, anbererfeit§ öon ^a^lreid^ üBer einanber get!§ürmten
6todEtöer!en mit oBnorm ^o^ gelegenen 2Qßo!§nungen unb ®ac^h)o!^nungen,

ferner bie „^ängeBöben", in h)el(|en in öielen berliner §au§l^altungen ben

SDienftmäbd^en ein gerabe^u menfd^enuntöürbiger Sd^lafraum angetoiefen ift, ^u

gefc^toeigen öon ben fi^malen, buuMn unb nid^t p lüftenben ^ orri boren.

S)ie Retterino'^nungen ftnb üBeraH bunlel unb feu(^t, hk SCßol^nungen in ben

oBerften @todfh)er!en unb bie S)ad§h)o^nungen aBer Bieten öermöge ber bünnen
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ßonftructton bex 5[RQuei;n unb 3Bänbe Mnen genügenben 6c§u| gegen bie 2Cß{ltc=

tung, ftnb im ©otntner ju !^ei§, im SGßinter ju Mt, unb Bannen bie SBeh3o!^ner^

nQmentli(^ fc^iDäd^licS^c ober Mn!lid)e 5pcxfonen unb Heine ßinber, toegen ber

S5ejc^tDerben be§ 2;rcp^cnftcigen§ öiel me^r in bie ^ttnmcrluft, al§ bie§ Bei bcn

niebriger too^nenben ^^omilien ber ^^^oll ift.
—

^m Einzelfalle ift e§ fteilici^ füx ben %x^i nur feiten möglii^, Beftimmt

nod^äutoeifen, bo^ biefer ober jener ^ronl^eitöfoE in einem üBeröölferten 5Jlict!^§=

l)aufe au§f(^liefeli(^ ober au^ nur öortoiegenb au§ einer ber öorertoäl^ntcn,

biefem S5ouftt)le an!^aftenben fanitötlid^en 6d§äblic^!eiten entftonben fei. £)enn

bie @r!ron!ung eine§ ^Jl^nft^en !ann in ber Siegel nur bann auf eine einzige

Urfa(i§e äurüc!gefü]§rt toerben , tt)enn bie 3Bir!ung unmittelbar ber Urfai^e folgt,

tt)ie 3. 35. Bei äußeren SSerle^ungen. 5^amentlid§ Bei @r!rQn!ungen ber ®efammt=

conftitution concurriren faft immer mehrere Urjacfien: 5lrt ber (5rnä{)rung,

ßeBen§alter, S5ef(^äftigung, @rBli(^!eit u. f. to., unb aud^ bie fogenannten ,3nfcc=

tion§!ran!!^eiten fe^en in ber ülegel eine inbiöibuelle, l^äuftg aud§ eine zeitliche

unb örtliche ®i§:pofttion borau§, um einen ^enfci^en ju Befatten. 2lBer bie aE=

gemeine är^tliciie ßrfa^rung l^at hjenigfteng gele!^rt , ha^ ba§ fortgefe^te tägli(i)e

unb nä(^tli(^e ©inot^men einer ojonarmen, feuchten, ftauBl^altigen, mit menf(^=

lid^en 3evfe|ung§probucten ber berfd^iebenften 5trt üBerfüHten ßuft, in 23erBinbung

mit Mangel an 6onnenlid§t aud^ o^^ne 3iiWtt anberer 6(^äbli(i)!eiten gch3ö!^n=

lid^ hk @tnä!^rung Beeinträchtigt, bie ^aut Bla^ unb fcf)laff mad^t unb bie

2Biberftanb§!raft beg £)rgani§mu§ l^eraBfe^t. @§ ift llar, ha%,

h)enn aui^ fräftige Männer unb grauen, foinie foli^e 5pcrfonen, tüelt^e ben Sag

üBer ou§er^alB in Befferer Suft Befd^öftigt finb, fid^ nte!§r ober toeniger lange

gefunb er^^alten mögen, bocf) bie öielen ^erfonen, toelc^e bon 9?atur fd^tüäd^lid)

ober !rän!li(i) ftnb, unb ßinber unter ben gefi^ilberten 3Qßo!^nung§5uftänben in

jener SfJid^tung Befonber§ leiben muffen, hierfür fprid^t au^ bie gro§e ©terB=

li(i)!eit ber in ben §intergeBäuben unb Seitenflügeln ber großen 5)liet!^§^äufer,

h)ie in ben kellern unb oBerften 6toc!tüer!en getoöl§nli(^ maffenl^aft bor!^anbenen

^nber im erften unb ätüeiten SeBengja^^re an ©rnä^rungöftörungen unb @el^irn=

affectionen, ^umal biefelBen an fol(^en UeBeln gerabe in berjenigen ^ai)xe^^^i am
3a]§lrei(^ften erfranfen, in tüeld^er bie Suft in jenen -öäufern unb §öfen in ^olge

ber erp^ten Suft= unb ^obentemperatur am meiften mit organifd^en 3e''^fe^«tig^'=

probucten erfüHt unb hk natürlidje SSentilation am fd^tüdd^ften ift, nämlid^ im

§od)fommer.

5lBer oBgefe^^en Don ber ^eraBfe|ung ber allgemeinen ßeBen§energie ber 25e=

tuo^ner unb il^rer !^ierburc^ mittelBar gefteigcrten ^JtorBibität unb 5Jlortalität

giBt e§ Bcftimmte conftitutionelle ^ranfl^eiten, tüeld^e in ber burd^ bie

S)id§tigleit bc§ 3ii[ommenh)o^nen§ Bebingten £uftüerberBni§ unb Sic^tentäie^^ung

ben günftigften SBoben für il^re @ntU)icElung finben, nämlic§ SSlutmangel,

SBleid^fui^t, 6!rofeln unb hu fogenanntc „@nglifd^e ßranf'^eit" ober

9{]^ad)iti§. S)iefe Erfahrung ift unter ^lerjten unb Saien fo berBreitet, ha%

^ebermonn in ber S5erfe|ung in eine reinere ßuft bie 33orBebingung, ja ba§ .^aulpt^

mittel für bie Teilung jener (^ronifd§en ^-anll^eiten erBlirft. Slrpeimittel ober

Beffere @rnö!^rung unb Pflege allein fie^t man mit 9ied§t qI§ ni^t au§rei(^enb
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on. 5luf iener oHgemetnen ßrfal^rung öeru'^t benn aucf) jum großen S^^eil bie,

man mb^k fagen, faft pi'o|3ortionat ^ur 2)t(^tig!eit ber S5ct)öl!entng junel^ntenbe

3a!^l ber fogenannten SufÜiitoxte iinb Sontmcrfrifc^m, fotoie boS ^nteteffe,

tDeIc§e§ fi(^ in neuefter 3^it iit ben gxofeen ©tobten ber 5lbfenbung öon ^inbern,

bte, an patl^ologifd^en ^i^ftänben jener 5lrt letbenb, grö^tentl^eilS ou§ üBerüöl!er=

ten Käufern ftamnten, in ^erten!olonten unb an bte ©ee!üfte jugetoanbt ^at.

^er Stc§tlo[tg!eit ber engen |)öfe unb banttt aller nac^ le|teren Itegenben

Sßol^nröunte fäEt au^er i^rer fc^äblid^en @intr)ir!ung anf bie ^efammtconftitution

ber ^anSBetoo^ner no(^ ein onberer erheblicher 5lo(i)t!^eiI pr Soft, ©ie tragen

nämlid^ töefentli«?^ 3ur ©d)tt)ä(^ung be§ ©el^öer mögend berfelBen Bei. 2)iefer

©d§abcn ift gerabe für unfere 5^ation Befonber§ ^oä) 3u öeranfi^lagen, tüeil fid§

biefetbe o^neT^in bur«^ ©(^lDa(^ft(^tig!eit in Bebauerlidjer SCßeife öor i!^ren 5'la(^Bar=

ööüern auszeichnet. 9lirgenbö trifft man fo öiele ^erfonen jeben %lkx^, mann*

li(^e unb tneiblic^e, tnelc^e SSriUen ober Reifer tragen, iüie in 3)eutf(^lanb, unb

toenn man im 5lu§Ianbc einem |)errn ober einer S)ame mit berglei(^en ^i^ftrumenten

üBer ber ^flafe Begegnet, fpri(^t bie S5ermut!§ung immer bafür, bo§ mon e§ mit

5)eutf(^en ju tl^un ^aBe.

S)a§ ferner ba§ Beftänbige @inat!^men auc^ nur ber unorganifc^en SBeftanbt!§eile

be§ inner!^alB ber großen 5Riet!^§^äufer gctoö^nlid^ reid^lic^ tior^^anbenen ©tauBe§

entäünbti(^eSuftrö:^ren=unb Sungenaf fectionen Begünftigt, ift ätoeifctto§;

fü'^rt boc^ maffen^afte 5ln!^äufung mineralif(5^en ©tanBe§ Bei ^o!^len= unb @ifen=

arBeitern fogor birect jum 2;obe ! 3lnbererfeit§ mu^ ber I)o^e, au§ ber 2lt!^emluft

ber 3ai§lreic£)en löetüo^ner ftammenbe f$^eu(^tig!eit§ge!öalt ber ©tuBenluft biefelBen

naä) allgemeinen patljologifc^en ße!^ren 5u!atarr!^alif(^en unb r^eumatif(^en
@r!ron!ungen Befonber§ biäponiren. 2)ie§ gilt auä) bon bem l^o^en, Oor=

tüiegenb ou§ bem @rbboben ftammenben ^eu(i)tig!eit§ge!^alte ber i^eUertoo!§nungen.

®ne tüeitere ©efal^r bro!§t bcn 33etüo!^nern, infofern öicie 3nfection§!eime

öorjugStüeife Bei attgemein gef(^h)ä(^ten, Blutarmen ober ffrofutöfen $perfonen

einen geeigneten 9^ä^rBoben finben. 5)Ut onbcren Sßorten: ber moberne
^iet!^§!afernenftt)l f<|afft eine h3eit berBreitete inbibibuelle

S)i§pofition ju ^nfection§!ran!!^eiten. ^u ben ^ranü^eiten biefer

3lrt ge'^ört in erfter 9ieil^e bieSungenfc^tuinbfuc^t, Itielc^e benn auä) in Käufern

jener 5lrt häufig ju finben ift. ferner ift bie ®efa!§r, mit einer oon einem

^enfi^en auf ben anberen üBertragBaren 3nfection§!ran!!§eit — unb ju biefen

gel^ört auc^ bie Sungenf(^U)inbfu(^t — angeftetft 3u toerben, für jeben SeU)o]§ner

eine§ bid)t BeOöüerten 5Jliet^§!^aufeö größer aU für 39eh)ot)ner bon Käufern mit

einer bünnen ^eböÜerung. 3)enn folctie ^Inftecfungen erfolgen tool^l niemals im

f^reien, auf ber ©trafee ober ouf großen ^öfen, fonbern faft ftet§ im inneren

ber Käufer, unb ^ier um fo leichter, je pufiger unb nä!^er bie SBerül^rung ber

^au§Beioo^ner unter einanber, unb je fc^toerer e§ für (Sefunbe ift, bie SSerü'^rung

mit ben er!ron!ten ^erfonen, mit il§rem £)unft!reife unb i!§ren Effecten 3u ber=

meiben. 2ßenn in einem bon 20 $perfonen Betoo^nten ^aufe eine bon einer an=

ftedenben ^rant!^eit BefaHen toirb, fo ftnb nur 19 $perfonen mei^x ober toeniger

ber ©efa'^r ber 5lnfte(!ung ausgefegt, in einem bon 60 ^perfonen oBer 59. ^n
biefer 33eäie]§ung fommen natürlid^ bie ^ran!^eiten mit einem flüchtigen (5;onta=
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Qtum T6efonber§ in SSetrai^t, olfo bte ^i^igen |)QutQu§fd^löge : ^otfen, 5Jtofern,

ülöti^eln imb @d§aiia(^, fotoie ^eud)^uften unb 3)ip]^t]^eTie, tüelc^e botäuggtoeife

^itibet bcfaEen, ferner glectt^^^ug. SSor 5lnftc(fung mit bicfen ^rani^eiten,

inSBefonbere mit <B^axlaä), SDi^^tl^erie unb i5^lec!tt)priu§, ]ä)ü^t mä) hk in i^rer

gefunb:^eitli(^en S5cbeutung ^uttieilen üBerf(j§ä^te größere SBo^ll^oBentieit nid^t, unb
toenn ^inber armer Seute im fetter ober im öierten @toc! öon einer jener

^ranl^eiten Befallen toerben, finb auc§ bk ^inber ber in ben ätoifc^enliegenben

©totftöerfen too'^nenben iüo!^l!^aBenberen Familien me^r ober toeniger gefö'^rbet.

©nblid^ ift ju Beachten, ba% bie üöermci§ige 3Inl^äufung fo bieler t^amitien

unb ^erfonen iebe§ 5Ilter§ unb @ef(^led§t§ unter einem ^a^e eine 5Jlenge bon

UnBequemli(i§!eiten, 6treitig!eiten imb fittlid^en ®efal§ren mit fic§ Bringt, toeld^e

innerl^alB einer bünnen ^au§BeOöl!erung nic^t öoräufommen pftegen. —
@§ h3äre nun für bie ^l^giene fci^r ertüünf(i)t, ha% man hk ber tüiffenf(^aftli(5§en

5[Rebicin unb ber ärjtliti^en ßrfal^rung entnommenen 6d§lu§foIgerungen Be^üglid^

ber ®efunb:^eit§f(^öbli(^!eiten be§ mobernen 5}liet:^§!afernenft^l§, toenn nid^t burd^

bie @r!ran!ung§ftatiftit Wd^t ft(^ nod§ in il^rer ßinbl^eit Befinbet, fo bod§ burd^

bie@tatifti! ber 2obe§urfad^enBeftätigen!önnte. Se|tere ift jebod^ in i^olge

ber Sütfen be§ 3f{eid§§gefe|e§ öon 1875 üBer bie SBeur!unbung be§ ^erfonen=

ftanbeg unb be§ äBiberftanbeS, toelc^en hk pxm%i\ä)e @toat§regierung leiber ber

©nfü'^rung einer allgemeinen oBligatorifd^en ßeid^enfdjau im 3)eutfd§en 9ieid§e

entgegenfe|t, nod| fo unenttoidfelt, ha% au§ i^r für ben ^ufammen^^ang ätoifcfien

©terBIict)!eit unb 3ßo:^nung§bi(^tig!eit Bi§ ie|t nur fpärlid^eS 5Raterial ^u fd^öpfen

ift. 3Benn man felBft für Oiete gro^e ©tobte nidit einmal erfäl^rt, an toelc^en

^onll^citen il^re SBetool^ner fterBen, tüie foll man ha ben 3ufammen]§ang ätDifd§en

biefen töbtlid^en ^ran!f)eiten unb ber 2So]^nung§bid^tig!eit jiffermä^ig nad^toeifen ?

5IBer auc^ ha^ öor'^anbene ^ateriol barf mebicinifcj^ nur mit SSorfid^t Benu|t

toerben, loeil bie 2Bo!^nung§bid§tig!eit unter ben äo^lreid^en fyadoren ber ©terB»

lid^leit nur einen au§mad)t, unb e§ fel^r fc^toierig ift, Bel§uf§ Söürbigung be§

(Saufaläufommen^angeg bie ga^lreid^en üBvigen, toie äöo^Il^aBcnl^eit, 5llter, 35e-

fdjäftigung u. f. to. auggufc^lie^en. ^mmerl^in fel^lt e§ nid^t an SSeifpielen, ha^

gro^e äBo:§nung§bi(^tig!eit mit erl^öl^ter ©terBlic§!eit §anb in

§anb ge^t. Unter ben ©tabtBejiilen Berlin § l^atten im ^a^re 1880 biejenigen

mit ber größten ®runbftütf§bi(^tig!eit faft o'^ne 5lu§na^me auc§ bie größten

©terBe^iffern. 6o bie ßuifenftabt jenfeitS be§ 6anal§, bie OranienBurger SSorftabt,

ha^ ©tralauer Jßiertel unb hk Stofentl^aler S}orftabt. 5lnbererfeit§ l^atten bie

(StabtBejirfe mit ber geringften 2öo!^nung§bi(i)tig!eit, nämlid^ S5eiiin=^ijln, bie

^yriebri(^§ftabt unb bie §riebri(^§= unb ©(^öneBerger SSorftobt, hk niebrigften

©terBejiffern. 3)ie ©terBejiffer S5erlin§ ift ätüor Bei ineitem ni(i)t fo !§o(^ toie

bie mand^er anberen beutfd^en ©ro^täbte, 3. S5. tüie hk öon ß^emni^ unb

6tra§ßurg. ©ie ift au^ feit bem ^a]^re 1875 aEmälig gefun!en. 2)ie 51B=

na^me l^ätte aBer gegenüBer ben großartigen 33erBefferungen ber fanitätlid^en

©inrid^tungen burc§ bie ftäbtifd^en SSefiörben in ben legten fünfjel^n ^al^ren,

namentlid^ in SBejug auf ßanalifation, S^rinfmafferöerforgung, ßranfenl^äufer,

©d^Iad^tr)au§Bau unb ^leifd^Befd^au, Oiel erfid^tlid^er fein muffen, toenn nid^t hk

äöegräumung jal^lreidier allgemeiner @efunb!^eit§fd^äblid§!eiten auf ber einen
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Seite bur(^ bte 3u^iQ^i"ß anbetev (^efurtb!^eit§f(^äbl{(^!eiten tnel^x obet tüenicjer

neuttalifirt ttjorben tüäxe. @§ ift fe^x iua'^tfd^etnlic^, ba§ leitete !^auptfä(f)ltd§,

tücnn ni(^t Qu§f(i)lie§li(^, qu§ ber ftoilen ^una^tne bet 2Bo'^tiung§bi(^tici!e{t ber

Söeöölferung l^eröorgec^angen ftnb.

pr Sern fittb'öon Dr. 3öl)ttenBo(^ für bie M^^e 1871 Bt§ 1880 ntd^t

Blo§ bte ®rimbftütf§Beööl!erung, fonbern ou(^ bie ^a^l ber auf jebeS 2Gßo^n^au§

!otnmenben betool^nBaren 9täume, bie ber $au§!^Qltungen in iebem |)aufe, ferner

bic ber S5eh)o!^ner jebeS §aufe§ unb ber in bentfelben auf jebe ^au§!§oItung

fotüie ouf jeben Betool^nten 9iaum lomntenben ^erfonen in öerbienftöoller 2ßeife

mit ber ©terBIic§!eit öergtic^en tüorben. 5lu§ ben öon il^m öeröffentlici^ten

Xabzäen ercjiBt fii^ beutlic^ — ben SBerliner SSer^ältniffen entfprec^enb — , ha%

bie @tobt6eäir!e mit ber größten S)t(^tig!eit ber §au§Bet)öl!erung
au(^ bie !^öc^ften Sterbeziffern !C)atten unb umge!e!^rt. Unter ben

öerfd^iebenen 3llter§!loffen fc^eint bo§ ^inbeyalter unter bcm ©influffe be§

bid^ten 3ufömmentt)o!§nen§ am meiften ju leiben, benn ber Unterfd^ieb in ber

^inberfterBlid)!eit ^tüifdien ben ©tabtt!^eilen S3ern§ mit ber bi(^teften unb benen

mit ber bünnften 2öo!^nung§6et)öl!erung tüar ganj enorm.

^oä) einen Schritt totxkx ift ^öröfi, 5Director be§ ftäbtifd^en ftatiftif(^en

S5ureau§ in ^ e ft , gegangen, inbem er, um einen ßaufaljufammenl^ang
ätöifc^en 2So^nung§bid)tig!ett unb getuiffen ^nfection§!ran!-^etten gu

ermitteln, bic 3^1^^ er Belegung at§ 5Jlo^ftoB genommen !^at. Seine 33ere(^=

nungen ^aBen ergeBen, ba% bie SterBlic^!eit on 3nfection§!ran!!^eiten im ^anjen

mit ber größeren £)t(^tig!eit ber ^i^^^erBelegung juna^m. ^öröfi l^at ferner

ha^ 3)urd)f (^nitt§alter ber S5 er ftor Benen mit ber äBo^nung§bi(^tig!eit

t3ergli(^en. @§ ergaB ft(^, bo^ bagfelBe um fo geringer toar, je me!^r ^perfonen

in ber 3öo!^nung ber SBerftorBenen auf ein 3t^tmer entfielen. S(i)lie§li(5§ ftettt

berfelBe c§ al§ eine ftatiftifi^ eri^örtete 2l)otfa(^e l^in, ba^ ber ^lufenf^alt in üBer=

füttten 2öo!§nungen öon fd)äbli(i)ftem @inftuffe ift unb eine fe^r em^finblic^e

SeBenSBebrol^ung inöotoirt.

2Ba§ foll nun bem gegenüBer feiten§ ber öffentlichen ®efunb'^eit§=

pflege gefi^el^en? §ürft SBiSmordt foll einmal im Sc^erj gefagt ^aBen:

menn e§ nac^ i]§m ginge, müßten bie großen Stäbte öom ©rbBoben öerfditoinben.

SSom ^tjgicnifi^en Stanb^}un!te !ann mon ft(^ biefem 2öunf(^e nur anfc^ließen,

benn jebe bauernbe 5ln'^äufung größerer Wenf(^enmengen in bid^t an einanber

ftoßenben gefc^loffenen Oidumen ift gefunb!§eit§gefä^rli(^. 2)ie pra!tif(^e ^ijgiene

^ai benn aui^ folc^e ^Inpufungen auf anberen ©eBieten i!^re§ S5erei(^e§ — unb

ätoar ni(^t Bloß bnxäi !ünftli(^e S5entilation — gum 2;^eil mit großem Erfolge

Belämpft. 5[Ran !^ot bie 5ln^äufung öon Uranien unb SSertounbeten in Sajaret^^en,

Käufern, 2)örfern unb Stäbten, auf ßrieg§f(^au:plä|en burd^ ha^ fogenonnte 3er=

ftreuunggfi^ftem mögli(^ft Befeitigt. 5)^an jerftreut aut^ innerl§alB ber ftaBilen

Spitäler unb ^rrenanftalten bie kraulen üBer größere ^^lä(^en in ifolirte niebrige

©eBäube, in SSlötfe, $Paöil[on§ unb SSaracEen. 5Flan toenbet ba§felBe $princip auf

©efängniffe unb in f^^ranlreic^ au(S§ auf bie ^afernirung öon Solbaten an. ^O^lan

Bemißt bie ^a^ öon S(^ülern in jeber Maffe, öon kraulen in iebem Spital=

äimmer, öon Solbaten in ben ßafernenftuBen na^ bem öor^anbenen ßufträume;
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inbufttiette unb ^l^ilontl^ro^ifc^e ©efeEfc^aftcn eiBauen ?li;!6ett§;^du[er unb %xbnkx=
öorfläbte naä) bem (Sottogef^ftem ic. |)iermit [teilen bte SSeftrebungen öieler

33Qu!§cnen in einem f(i)neibenben ©egenfo^e, benn fie fiü^ren ha§ Bei öffentli(f)en

Slnftolten öerpönte .^aferninmggfi)ftenT, b. i}. bog ©Aftern bet 5tnpufung ju großer

5Dten[(^ennicngcn unter einem £)Q(^e, für ^riöottüol^nungen ein, für luelc^^e bogfelbe

frül^er unBcfonnt toor. 5ln ber mächtigen focialen ^ehiegung, in toelc^er le^terc

SBeftrcBungen tt}ur5cln, nömlic^ in bem ^uftrömen ber SSeööIfernng in bie großen

6täbte, bermog bie öffentliche (Sefunb^eit§pf[ege freiließ ni(^t§ a" önbern. @§
ift bieg anä) nic^t i^re 5lufgaBe; te^tere Beftel^t t)ielme!§r barin, foli^en SSetüegungen

gu folgen unb (Sefunb^eit§fc^QbIi(^!eiten, tüel(^e in benjelBen liegen, auf ein

möglic^ft geringes Wa% ^eraBäufe|en. 2)a§ erfte 5Jlittel, h)el(^e§ i:^r l^ierfür ju

@eBote fte]§t, ift 5luf!lärung unb 3?ele^rung be§ ^^uBlünrng. 2ßer in

einem öielftötfigen, für eine gro§e ^a^ einzelner §au§l)altungen eingerichteten

|)aufe mit ^eEer^ unb 2)a(^h)o^nungen, ^intergeBöuben unb einem toinjigen §ofe

eine 2Bo!^nung mietl^et, mu^ tüiffen, ha% er bomit fi(^ unb bie 6einigen einer

9feil§e öon ©efo^ren au§fe^t, todä^t ben cntfpred)enben SGßo!^nräumen ni(^t anl^aften

tüürben, tüenn fie in einem nur Don toenigen Familien Betüoi^nten minber l)oT^en

§aufe mit geräumigem §ofe Belegen ioären. 5)lijge be§l)alB jeber 5Riet!^er

2Bo!§nungen erfterer 5lrt fo öiel tüie möglich öermeiben. Bei 3Bo!§l einer 3So!^nung aBer

öor attem ben ^of be§ .^aufe§ red^t genou Betrachten unb fid) nid^t

Blenben laffenburd^fogenannte fttiltjollejßorber fronten unb ben

Suju§ be§ Srev^enaufgangg. SSiele moberne SSerliner 5Riet^§:^äufer er=

innern ben !unbigen ^Ir^t nur äu fel^r an ^ßerfonen, toeld^e !oftBare Kleiber unb

6(^muc!fa(^en, oBer !cine fouBere Södfc^e tragen. Söenn bie ^IJÜef^er erft in

größerer 3«^ fol(^e (Sefid§t§pun!te jur ©eltung Bringen, tüerben anä) bie SrBauer

neuer Käufer benfelBen me^^r Ütec^nung tragen, nnb toa^rfdjeinlicE) nic§t ju il^rem

9Zad)tl§eil, benn öiele ^O^lieti^er Serben geneigt fein, bie il^nen geBotenen ®efunb=

l^eitgborti^eile auä) ongemeffen 3U Be^al^len.

5lBer nur eine fe!^r o^timiftifi^e äßeltanfd^ouung !ann öon ben ^pflitteln ber

5luf!lärung unb S5ele]§rung eine ber äune^menben ®rij§e be§ lleBelftanbe§ ent=

fprec^enbe ?lBplfe ertoarten. £)enn ber ^e^^rja'^l ber ^iet^er BleiBt leine Söa^l

;

fie muffen ein Unterlommen l^aBen, um ben ^am:pf um ba§ 5Dafein fortführen

5u lönnen, fei e§ anä) auf Soften i^rer unb ber ^'^rigen ©efunb^eit. S)o ift e§

^Pflic^t be§ 6taote§, toenn berfelBe ein ben ^inedten ber (Sered)tig!eit unb ber

öffentlid^en Söo^lfal^rt bienenbe§ 3>"ftitut fein tritt, in bem SBiberftreit ber

pecuniören ^fntereffen ber öermögenben unb einflu^reid^en ©runbBefi^er mit ben

gefunbl^citlid^en ^ntereffen ^unberttaufenber öon unöermögenben ^ietl^ern gu

interöenircn unb erfteren geh3iffe SSefd^ränlungen ber Saufreil^eit aufzuerlegen,

toelc^e bk le^tercn toenigfteng öor groBen ®efunb:^eit§fct)äblid^feiten fi(^erftetten.

5luf bemjenigen @eBiete ber äBo'^nungS^^giene, toelc^eg un§ Befc^äftigt, Beborf c§

nai^ bem 35orgefagten bor 2lllem ber Baupoli^eilid^en ^eftftellung einer ^inimal=
flddje für ben §of unb einer 5Jiajim alpine ber §äufer unb ©tod=
iDerfe Bei 9leuBauten unb UmBauten. S)er neuefte ^ntlrurf einer SSaupolijei^

orbnung für 23 erlin !^at biefen 5lnforberungen in Befriebigenber SBeife 9te(^nung

getragen, inbem er Beftimmt, ba% Bi§I)er ni(^t BeBaute ©runbftüde l^i3(^ften§ Bi§
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auf - 3, Bereits Bebaute ober '^öd§ften§ 6t§ auf ^U i^xtx @i:unbflä(^e Bebaut,

Bejie'^unggtDeife toicber BeBaut, unb bo^ @eBäube in ben ^xonten ni(5§t ^ij^ev aU
22 Weter errichtet werben bürfen. 3^ einem gdnjlic^en SSetBot ber ^etter=

tool^nungen ^at man fic^ noc^ nid^t entfd)Iic§en tonnen, aBer tüenigften§ il^re S^iefe

auf 0,50 ^Tceter unter bem 6trafeenniöeau Befc^räntt. ^n anberen Stäbten ift

man tüeniger |)einlid§ gctoefen. 6o ift in ^ari§, S9ern unb Stuttgart ba^ S5e=

tüo]§nen öon Vettern aBfolut öerBoten.

@§ tüäre jebod^ ein ^rrttjum, ju glauBen, ha^ burd^ gute fanitdre ^poligei^

öorfd^riften üBer bie Bauli(^e Anlage öon 2Bo!§n!^äufern ber 2öo'^nung§üBer=

füHung eine genügenbe <Bä)xanh gebogen tüerben fijnne. i)enn einerfeit§ laffen

jene ^orfc^riften bie Befte^enben ©eBäube burc^toeg imBerül^rt, onbererfeitS

fd^liefeen fie nur eine ßontrole üBer bk t)orfc^rift§mä§ige ^erftellung ber @e=

Bäube in fid^, aBer nicfjt üBer bereu S5enu|ung. ^ögen bie naä) ^a^^abt

ber neuen ^au:|)oIi3eiorbnungen ^ergefteEten SBol^nungen in il§rer Baulichen Einlage

nod) fo fe^r einer üBermö^igen ^Inl^öufung bon 5Riet!^ern unter bemfelBen 2)a(^e

entgegcntoir!en, eine foIc§e 2lnl§äufung !onn — tokWiqml^) be§ ^^iä^^eren au§=

gefü^^rt !^at — burc^ bie SSaupoli^ei ni(5§t au§gef(^loffen töerben, toeil bie ?lrt unb

äBeife ber 2}ertöenbung ber einzelnen 2oca(itäten ni(^t ju i^rer 3uftänbig!eit,

fonbern 5u ber ber @ a n i t ä t § p o l i 3 e i qz^öxt ^er le^teren fel^lt e§ oBer in biefer

SSejiel^ung on fidleren gefe^li(^en ©runblogen unb an ben jur S)ur(^fü^rung ent^

fpred^enbcr 3}oIImad)ten erforberlid^en Organen. 60 lange bk 33ermel^rung Billiger

^iet!§§tDo!^nungen im Um!reife ber großen ©täbte, in tcelc^en ber ®runbtuerti§

noc§ nid^t bk enorme ^b^t U)ie in ben 5!}littelpun!ten genommen ^at, 'hinter bem

^uftuffe ber arBeitenben Maffen öom ßanbe in bie ©tobte jurücfBleiBt, tuirb ein

großer %f)eil ber 2Riet!^cr immer geneigt fein, bie 3o^^wng be§ i^r ©inlommen

üBerfteigenben ^Jtiet^gäinfeg burc^ 5lftertermiet!^ung unb 5lufna,^me öon 6d§laf=

leuten ftc^ ju erleichtern, unb baburd^ gefunb!^eit§fd)äblid§e 5lnl§äufungen öon

5Dlenf(^en in engen SBol^nungen ^erBeifül^ren. S)ie öffentlid^e @efunb^eit§pftege

mu§ bal^er au^er Baupolijeilid^en 35orfc§riften nod§ oHgemeine gefe^lid^e Söe»

ftimmungen üBer btn 5JlinimQl = Suf träum für bie 33etüol)ner einer 5Jlietl^§=

tt)o!^nung terlongen, toie folc^e in SSejug auf ^erBergen unb 6(^lafBöufer poli=

geitid^ f(^on me^^rfad) erlaffen tüorben ftnb. £)ie Unmöglid)!eit einer in§ Ungemeffene

ge'^enben 5lu§nu|ung ber bor^onbenen 2ßo!^n!^äufer mirb Oorau§fi(^tli(^ bie

gefunbl§eitli(^ erforberlid^e ?^läc^enau§be^nung ber großen 8täbte burd§ ben

S5au gefunber, ben neuen Baupoliäeilii^en SSorfd^riften entfpred^enber .^äufer in

ben 33ororten Begünftigen, unb, ba ber ©runbtüertl^ bort Bittiger ift, bk ^Ket^en

attgemein BeraBbrücfen, öorau§gefe|t, ba^ für äa!^lreid)e. Bittige unb rafd§e S5er=

!e^r§mittel, Befonberg bom 5Jlittelpun!te na^ bem Umtreife fjin, geforgt toirb.

^öd^ten bie borfte'^enben 5lu§fü!^rungen boju Beitragen, bk 5lufmerffom!eit

au(^ nicf)t=är3tli(^er Greife auf bk ©i^äben ju len!en, tneldje bk ^o!^en 5Riet!^§=

]§äufer mit engen ^öfen unb i^re UeBerfüttung mit ^enfd)en ber öffentlichen

®efunb!^eit in ben gro§en ©tobten unb Befonber§ in SS erlin zufügen!

1) 3fn bem neueften ^efte ber ©d^riftcn be§ „SSeretnB für ©octaI))olttif".
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(Sin SeBenSBilb au§ bem neunäcl^nten ^a^rl^unbert

Httbolf (5ttdtttt.

2)o§ ;3ntß^*cffe bet ©cfeHfd^aft öerbtenen nic§t nur bie 5!Jiänner fd^affenber

Zfjai, mc§t nur fol(^e, beten 2Bir!en fi(^ in einzelnen gewaltigen Seiftungen

t)et!örpett ; auc§ oxbnenbe, förbernbe, öermitteinbe ©eifter fönnen unfere 2^!^eil=

nal^nte in !^ol§em ©tobe anstellen. S^tifft bei il^nen mit ber gtö§eten f^^reil^eit

geiftiger ^jiftenä feelifc§e 2iefe äufammen, fo mögen fie bk 5lufgaBen be§ i)a=

fein§ reicher evfaffen unb feine @rfa!|i-ungen reinet in 5lnf(^auung öertoanbeln

al§ bie anbeten, ©teilt tüeitet ha^ Bä)id\al eine betattige 5petfönli(^!eit mitten

in ben ©ttom bet 3eit unb lä§t e§ fie alle§ ©tofee, aEe entf(^eibenben 2[Banb=

lungen tl)ätig mitmachen, fo !ann i^x 6tteben, ba^ 2BefentIid§e öon bem 3"=

fättigen ju fonbetn unb au§ bet 3ß''^ft^ßu""9 ^^§ 2öit!en§, ja au§ bem ©tteit

bet $Patteien, ein @emeinfame§ fjtxau^u'^eben , ein Bebeutfome§ ©piegelbilb bet

^eit hjetben. 3i^t ßeBenStoet! mag baju ontteiben, ben SSIiif öon ben t)et=

tüottenen ©tfi^einungen bet Umgebung ouf bie fd^affenben ^ää)k be§ ®tunbe§

3U tid^ten, e§ mag gegenübet ben ^TtiMtänben bet ougenblidlid^en ßage ben

^bealgel^alt einet (Sultutepod^e in§ SSctoufetfein tufen.

6in ^IJlann fold^et 3ltt unb folc^et @tlebniffe toat ^oti| ©eebecf, geb. am
8. 3fanuat 1805 , geft. am 7. ^uni 1884. SSefonnt ift et junäctift ben ^-eifeti

bet @elet)ttenh)elt al§ langiäi^tiget ßutatot bet Uniüetfität ^ena ; abet ein tei(^e§

unb ftudjtbateg Seben lag leintet i^m, ol§ et in biefe Stellung einttat. 5ll§

©o'^n bon %^om.a§ ©eebecf, ben jebet $pi|^ft!et unb jebet ^rteunb ©oetl^e'S !ennt,

ftülö in enget SSetül^tung mit ben etften (Seiftetn bet 3eit, feine§ ^eiä^tn^

claffifc^et ^^ilolog, toitfte et eine Steifte öon ^aftten ol§ Seiltet am ^oacftim§=

tftal in SSetlin, toat in 5)leiningen etft (S^mnafialbitectot, bann ©trieftet be§ je^t

tegietenben ^etjogä, fetnet Dbetconfiftotialtatft in |)ilbbutgftaufen , 3)iplomat

in §ton!futt u. f. it>., bott u. a. 3um 9ieic§§miniftet auSetfeften, mbliä) Sutatot

in 3ena. 5ltte gto^en SOßenbungen unfete§ 3ö^^^""^ci^t§ ftat iftm biefet Seben§=

lauf nafte gebtadjt; ba§ ©cftaffen bet etften ^afttjeftute an ben ^tinci:pien, bet

Sluffdfitüung be§ |)olitifc|en unb nationalen £eben§, bie Entfaltung be§ ^nä)=



Wox'i^ ©eebed. 225

t!^um§ ber ginäeltoiffenfd^aften , atte§ bo§ ift an t^tn nid^t ettna nur t)or6et=

(^ejogen, fonbern e§ !^ot fein eigene§ 2^^un kräftig exregt unb ift i'^m ein ©an^eS

innerer ^rfo^^rung getoorben. äßic^tige 5temter fielen i!^m ju, aber 5lemter, bie

il^re SBebeutung U)efentli(^ buri^ bk $perfönli(^!eit be§ ^n^abzx^ erl^ielten, unb

bie bol^er feine Eigenart me^r enttoitfelten aU einengten, ©o lonnte er burd§

atten SBed^fel ber ©teüungen eine fortloufenbe Sinie ntenfd^Iic^er ©nttüiiflung

terfolgen, ha§ ^rü'^ere für ha§ ©Spätere öertoertl^en unb ^u immer Weiteren

lleBerblirfen auffteigen. ßigentl^ümlid^ toor bobei, ha% feine SSilbung unb mit

iffx feine ©runbüber^eugung in ööEig onberen ^ufct^wen^ängen töurjelte, al§

in bie bo§ 2Bir!en feine§ Sel6en§ gefteUt "max. S)er 6(^üler (Soetl^e'§ unb

^egel'S fa^ fic5§ mit feiner Sl^ätigfeit tief tjerftoc^ten in eine 3eit be§ 9{eQli§mu§

unb ber unBegrenjten 6:peciQlifirung ber 3lrBeit. 5l6er eben bie 5lrt, tüie er

]6eibe§ an einanber brai^te, toie er ibeate ©efinnung unb pro!tif(^e 2^ätig!eit

t)ertt)ob unb in ben 5lufgaBen ber ^egentuart bie ^o§ftä6e ber claffifc^en 3ßit

feftl^ielt, mad§t ba§ SBilb feine§ SeBen§ nic^t nur bem ^eife feiner ^reunbe,

fonbern aEen SSeobad^tern ber 3c^t bebeutfam. @§ jeigt bie geiftigen Tlää^k

unfere§ ;3i0^i^^iitt^ß^'t§ in eigent§ümlic§er SSerbinbung unb gegenfeitiger 5lu§=»

gleic^ung.

2)a§ 3}or:^aben, t)on ber (Sefammtart bieder $Perfönli(^!eit unb ben §au^t=

fünften i!^re§ 2Cßir!en§ ^u berichten, können tüir nic§t in Eingriff nehmen, o'^ne

mit aufrid)tigem ^an! ber Seiftungen öortrefflief) er 5Ränner @rU)äl§nung ^u

tl^un, bie ha§ S5ilb ©eebecf'§ fo balb na^ feinem S^obe literarifc^ fijirt ^aben.

5ln erfter 6teEe ift l§ier ^uno ^ifc^er ju nennen, bem tnir ein au§fü!^rlid§ere§

äßer! über ©eebedf öerbonlen^). ^uno ^if(^er'§ geiftige unb fd^riftfteEerifi^e

5lrt ift au befannt unb ju anerkannt, al§ ha% toir irgenb ettoa§ gur ßl^aralterifti!

l^injuäufügen brauchten, ^^lur ha^ 6ine fei bemer!t, ha% ha^ SSud^ ni(^t nur eine

literarifdie Seiftung, fonbern aud^ ein f(^öne§ ^^np^fe freunbfc^aftlic^er ^ietät

bilbet. 6elbftIo§ tritt ber 35erfoffer l^inter feinen (Segenftanb ^urüii unb aeigt

fid) mit ber ^unft feiner 3)arfteEung lebiglid§ barauf bebad^t, il^n in feiner

eigenen äßa^rl^eit öor un§ ^u enttoidfeln. 5Jlit feiner feinfinnigen SSeobad§tung

unb forgfättigen 3ci<^nung Oerfe^t un§ ha^ SSud^ mitten in bebeutenbe Greife

unb betoegte Reiten; aud§ toer ^ziheä nic^t ^erfönlid^ !annte, toirb gern baöon

^unbe nel^men.

3)ie ©(^ä^ung biefe§ 2Ber!e§ l^inbert nic^t bie Anerkennung anberer

Arbeiten, bie burc^ §erau0!§ebung einzelner ©eiten eine fe^r ban!en§h3erti^e @r=

gdnaung bringen, ^n ^^^ SSerliner ^^ttfd^rift für ©^mnafialtoefen (^al^rgang

1885) l^at 5profeffor So'^anneg ^ec^zä, ein 5ieffe be§ S5erftorbenen, einen 9^e!rolog

t)eröffentlid§t, ber Stibtä äunädtjft al§ $pro!ti!er unb S^^eoretüer ber ^äbagogi!

fi^ilbert, barüber !^inou§ aber mand§e tüid^tige 5Jlittl§eiIungen unb auf^eKenbe

Gebauten entl^ält. S)ie 2;i^ätig!eit in ^ena fte^^t bagegen im SSorbergrunbe in

einer geift= unb gefd^macföotten ®ebäc§tni§rebe, toetd^e Dr. &. 9lid^ter, ®ijmnafial=

birector in ^ena, ju Anfang b. ^. im afobemifc^en 3tofenfaale bafelbft geißelten

^) ß. t^x]ä)n, ^rtnncruttgen an 9Jlori^ ©eebetf. ^eibelbcrg, 6arl SBintet'g Unit3erfttät§s

fcud^^onblung. 1886.

aieutfc^e tRunbfi^au. XIII, 5. 15
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ffaf^). — So fc^It e§ m(^t an Tlakxial; in unfeter ^Jufcjabe, bie oHgetneine

5(it bc§ 3Konne§ im S3crl^ältni§ ju feiner 3eit 3U fc^ilbern, tüerben toir

ferner unterftü|t burd§ lange f^reunbf(^oft unb engen ^T^ilofoVt)if(^en S5er!el^r

mit i!^m.

ieutlic^er aU Bei ben meiften fd^eiben fi(i§ in @eeBe(!'§ ßeBen§lauf bie 516=

ft§nitte ber Se^rio^re, Sßanberja'^re unb ^Jleifterjal^re.

5ln ben großen ©nbrüden ber claffifd§en ^cit beutf(i^er Siteratnr unb

^!§ilofot)]^te burfte er feine eigene 3lrt entfalten, ja ju mel^reren ber leitenben

©eifter in ^jerfönlic^e SSe^iel^nng treten. S)ie getoaltige geiftige fcegung jener

Reiten fpiegelt au(^ ba§ SeBen feine§ S3ater§. %U ^anpt einer jol^lreid^en

3:amitie, fam er toiffcnfc^oftlici^er ^ntereffen tüegen nad^ Sena; ^ux ftonb bie

SCßiege öon 5Rori| ©eeBetf. S3ei ber ©c^lod^t bon ^ena mußten bie Altern ou§

i^rem .^aufe fliel^en unb mit ben (Sefd^tüiftern iüarb ber !leine 2Rori^ mitten

burc^ ben ^-iegSlärm unb bie Brennenben Käufer fortgetragen. 1810 öerlegte

bie Familie i^ren SBo^nfi^ nac§ Sßatjreutl), ber §eimat:^ öon ©eeBed'S 5Jlutter,

tüo fie ba§felBe §au§ mit ^eon $Paul Betüo^ntcn, 1812 no(^ 9lürnBerg, beffen

©Qmnafium bomal§ ber öon ^cna l§er Befreunbete ^egel leitete, 1818 nod^

SSerlin, töo 5!Jtori| 6eeBe(i ^uerft bo§ (Sqmnafium jum grauen Mofter, feit 1823

aBer bie Uniöcrfität Befud)te. §ier fanb er eine mö(^tige SSetöegung, eine 9tei]§e

öon auSgejeic^neten ©eiftern auf ber §ö^e i^re§ 2ßir!en§. 2Ba§ i:^m !§ier geBoten

tüurbe, — ein einjäl^riger 5lufent:§alt in Seiipäig tüar ol^ne erl§eBli(^e ©intoirfung —

,

ha^ ^at üBer bk 9Hc§tung feine§ ganzen SeBen§ entfd§ieben.

©eine reid^e, anfd^miegenbe unb boBei feft auf ben ^ern be§ 9{ein*

menf(^lic§en gerichtete 91atur Befä!^igte i^n, öon ben öerfc^iebenen 9H(i§tungen

S5ebcutenbc§ an^unel^men, unb e§ ^at ein aKgemeine»
'
^ntereffe , ju feigen, töa§

an jeber 6teEe fii^ eine fold§e 5^atur aneignete unb töie fie ha§ ^Dlanmgfac^e

äu einem (Sangen öerBanb.

S)en öJrunbftoc! feiner UeBerjeugungcn !§at ©ceBed öon ber $p^ilofop^ie ]§er

geBitbet. 33on ben einzelnen $p^itofo^^en oBer ^at i^n 9liemanb fo ergriffen

h)ie ^egel. Seu(i§tenben 5luge§ fc^ilbcrte er au^ im Filter gern ben getöaltigen

©inbrud feine§ !eine§h)eg§ ftie^enben, aBer unmittelBar au§ f(^ö^ferif(^em 3)en!en

queEenben 3Sortrage§. ^n ber ©ad§e öere^rte er §egel öorne^mlic§ al§ energifd^en

S5er!ünber ber ße^re öon bem SBalten einer oBjectiöen SSernunft in ben 2)ingen,

öon einer allem SCßoÜen unb 5[Reinen ber ^nbiöibucn üBerlegencn, nac^ äöelt=

gefe^en be§ (Beifteg fortfc^reitenben ßnttöiiflung. i)ie nähere Ermittlung be§

:3n^alt§ foli^er äßeltcnttöiiJlung golt auc^ ©eeBec! al§ ^ern aller ^orfd^ung,

bie ööttige llnterorbnung bc§ .g)anbcln§ unter ha^ ®efe| ber ©ad^e al§ ^uBegriff

ber @t]§i!. 3Sa§ er aBer unter biefer „@ac§e" öerftanb, ha§ geigt mit Befonberer

5tnf(^oulid§!eit ein öebic^t öon i^m, iöclc^eg Ütid^ter mittl^eilt.

S)ie redete ©ocfjc.

2)u mußt in Slttcm, foll betn 2Bcr! gebei;^cn,

S^em fS&oi)i ber ©od^e nur jum Ssicnjl btc^ toci^en;

'j :i5evDftentac^t in ber 3"tfd^rtft be% SSereinS für 3:prinsi|c^e ©ejdiic^te, fotoie auä) aU
Sonbcrobbtud.
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2!od^ <Baä)e tjöx^t bu öicIeS trügltd) nennen,

Sruin 1)abi aä)t, bie redete jn erfennen.

SGßa§ tingg bor betncn 3lugen Icib'fjoft ftefiet,

2)o§ tji fie nie; benn aEe§ ba§ beigebet;

Unb bod^ im ^ier unb S^P iti fie in greifen,

3)u ge!)ft fie \eijl, toiEft bn in§ iJcrne jc^tocifen.

Sftn ©egentoärt'gcn ift fie, ift has, ©treten,

®a§ ra1llo§ treibenbe, ticfft innre SeBen,

^n bem ottein an§ SSor ba§ yia^ fid^ fettet,

2ln§ Untergang bai ©toige fi(| rettet.

SGßa§ je bir glüift in biefen ©trom ju treiben,

Sßie üein e§ fei, toirb mit il)m bauernb bleiben;

jE;o§ ^nbre, ttiie '^ aud) f(^eine, toirb berberben,

g§ jott unb mu§, benn c§ i|i toerf^ au jierben.

5Iucf) barin tnarb i!§m bie ^egel'fc^e Sjentaxt Bebeutfont, bofe fie ben %xkh

feiner 5latur ftär!te, üBer fic§ felbft nnb fein ^onbeln ftet§ öoUe ^lar^eit gn i^afien

;

toa§ er t!^at, benlenb ju tl^un. 3)ie Energie, mit tüelc^er er ^ei oEent Unter=

nehmen ben ^on be§ @anaen, bie ^orberungen bcr Sad§e, ha§ Wa% be§ eigenen

S5emti3gen§ nic§t nur im 3}orau§ ertnog, fonbern ouc^ feft Uim §anbeln gegett=

tüärtig ^ielt , gab i^m in tüei^felnben ßagen , im. SBefonberen in ber Seibenfc^oft

:poIitif(i)er kämpfe, 9tu^e unb 6i(^er^eit be§ ^onbelng, ja eine UeBerlegen^eit

üöer mant^e fog. $pra!ti!er. S)a§ !ann 5^iemanb öon einem toiffenfd^aftlid^en

St)ftem lernen; aBer foEte ni(i)t eine p^ilofo^!§if(^e 3)en!art, toeId§e in bem

©elBftbetüufetfein be§ @eifte§ ben §ö!^e:|)un!t ber 3Bir!lic§!eit finbet, bie notür«

lid^e Einlage gcMftigt ^^oBen?

^ebo(^ öerfotgte SeeBed nid^t einfach ben 2öcg ^egel'S. @r ^ätte auf il^m

in ®efa!^r !ommen lönnen, über bem (Sefe^ be§ ©anjen ben 9teid§t]^um be§

inbiöibueßen Sc6en§, über Begrifflichen ^eftfteHimgen bie leBenbige 5lnf(^auung,

über bem ^n^alt bie ^orm 3urücf3ufe^en. «Solchen (Sefa^ren toirfte bornel^mlid^

ber ßinflufe @oet!§e'§ entgegen, ber bur(5§ bie greunbfc^aft mit h^m elterlichen

§oufe unb au(i§ buri^ eigene perfönli(^e SSefonntfi^aft gerabeju tt)ie gegentt)ärtig

toax. @ine lieBeöoEe 33erfen!ung in bo§ «Schaffen @oet:^e'§ enttniMe ben

©runbjug öon 6eeBecE'§ SBefen, fi(^ ber imenblid§en i^üEe be§ 3)afein§ gu er=

freuen unb t)or attem ben ^Renftfien mit feinem 6treben unb ©(^offen jum
5!Jltttelpun!te ber ?lrbeit gu mod)en. S9ei Gittern, tnag in feinen ®efic§t§!rei§

trat, au(^ bei ber 9^atur unb ber i^unft, ging fein ^ntereffe aEererft auf bo§, toa§

babei ber 5Renfc§ erlebte unb au§ ]xä) machte. 5lber auf hk i^affung be§ 5[Renfd§=

liefen tüir!te tnieber ber ^egel'fcfie @runbgeban!e bo'^in, ba§ niäji fotno'^l ha^

^nbiöibuum na^ feiner äuföEigen 5lrt unb Sage al§ bk ^erfönli(^!eit in i!^rem

33eri§alten ju ben ^Problemen be§ 51E§ unb ber 5!Jlenf(i^l^eit , ha% ber 5)lenfd^ in

feinen gef(^i(^tli(^en SSer^ältniffen in ben SSorbergriinb trat. £)iefe§ ^ntereffe

om 3Jtenfc§en gab ©eebed'» 3Bir!en ben ©runbton ber Humanität unb lie^ ha^

SSeftei^en auf bem 9lec§t ber Saä)t ni(5^t ^u einer ^ärte gegen bie ^erfonen tüerben.

SBeiter aber tt»ir!tc für ©eebetf ©oet^e al§ 5Jleifter echter unb ebler ^orm.

§ier tt)ar bie ^orm nic^t ein ber @ac§e nachträglich umge!§ängte§ ©etüanb, fonbern
15*
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bie Don ^nnen aufftrebenbe, üom SBefcn unobttennBare ©eftolt. 3)amit toaxh fic

juglcic^ ein ^a% oller ßeBen^äußerimg, ba^ jebeg Ungefücje, 33age itnb ©tüftnifd^e

fernhielt. S)ie !ün[tleriid)e 5ltt ©eefiecf'S geigte ftc^ 3unäd§ft in feinet 9tebe, bie

mit bem 3:oct ber äBorttoal^l hk @aöe txcfienben 6ilbli(i§en 2tu§bru(l§ öerBonb

unb ben |)örenben unmittelbar in eine eigcntl^ümlid^e äBelt berfe|te; fte geigte

fid^ tüeitcr in ber @e!lärt!§eit unb 5{nmut^ oller SebenSöu^erung, bcr auä) eine

torne^mc unb geifte§erfüEte Srid§einung ju ©ute lam. ©o jeigte in biefer §in=

fid^t fein 2)afetn einen 3lbglon3 be§ @oet^e'f(^en Ö5eifte§.

3)er 9tefpect öor ben objectiöen 5!Jiä(j^ten be§ ©ein§ unb hk Ueberjeugung,

bofe ben ^ern olIe§ 2ßir!Iid§en bie $perfönli(^!eit bilbe, h)ir!ten jufommen, um
i^n bie äBelt ber ^rfo^^rung on tüeitere geiftige ^ufö^nien^önge on!nüpfen ^u

loffen, um bie Dieligion ju einem lüefentlid^en ©türfe feine§ 2)afein§ ju mo(3§en.

5lber bie 9leligion fül^rte i^n tncniget jur äBeltfluc^t a(§ jur 3BeItöer!lärung.

^nbem fte äugleic§ mit ber S^rfurd^t üor überlegenen ©etoolten bo§ Wa% be§

5Jlenfc^en leierte, ergo§ fie mel^r ru!^ige§ SSertroucn unb fromme $citer!eit über

atte§ Xl^un unb ©rfol^ren, ol§ bo§ fie ha^ 5!Jlenfc§li(^e unb bo§ (i)öttli(5§e in

einen ©egenfo^ gcbrod^t unb unfer S)afein in l^erbe 6onf(icte öertnitfelt l^ötte.

^ie (Srunbftimmung be§ ©onjen tüot infofern nit^t o^^ne Optimi§mui, ol§ hu

greube on ber gefommten ©nttüicflung be§ Seben§ hk ©orge um bie ©efol^ren

unb 5}liMtättbe innerl^alb biefer gnttuid^lung übertüog.

SSei \olä)n ©efinnung tonnte ©ecbetf nic^t o^ne ©inftuß tion ©d^leiermoc^er

bleiben. 5lüerbing§ öermoc^te tüeber bie Scgrünbung bcr 9ieligion ouf ba§ @c=

fü^l, no(^ bie S)iole!ti! ©c^leiermodjcr'y ben ©tf)üler §egcl'§ 5U getüinnen.

5lber bie gefommte geiftige %xi bei? ^JlonneS ^ot i§n getüoltig angezogen; tnoburcj^

t)otne!§mlic§, bo» finbct fid^ in einem 33cric§t über ©(^leiermad^er'§ 2ei(^enbcgängnife

ou§gefpTO(^en, ben hk „Mgemeine Leitung" Oom 23. gebruor 1834 brockte, unb

ben !ein onberer ol§ ©eebedE ücrfa§t l§at, toie ic§ ou§ perfönlidjcr 9Jlitt^eilung

hieife. 2tl§ bo§, tt)a§ oEe in bet §0(^f(^ä|ung be§ 5Jlanne§ geeint l^obe, croditet

er bo§ Setüu^tfein booon, „ba§ er ju jebet 3tit unb toenn oud^ 5lnbere ^urd^t

ober (S^leic^gültigteit lähmte, ebenfo ftonbl^oft unb befonnen ol» unermüblic^ unb

tü^n nad§ jeber ©eite unb mit oüer ^roft für bo§, tnoS er ol§ bo§ |)öd§fte er=

!onnt l^otte, getämpft l^ot." ^n il^m fo!^ er einen unerbittlichen ©egner foiüo'^l

„j;ebe§ oberglöubifd^en §eilig!^olten§ :^o!^ler formen" , al§ „jener mobernen

©op"^ifti!, toeld^e burc^ eine ben @eift töbtenbe ^Inol^fe bie fittlid^en ßjiftenäen

p ^erftören bro^t". 2öa§ er unb noc^ feiner Ueber^eugung mit i^m bie 5lnbern

on bem 5Ronn üere'^rten, toor „geiftige |)o^eit, bie fid§ in 6inftc§t unb ©efinnung

l^erbortl^ut".

3En bcr §od)^oltung geiftiger ^'i-'eii^eit, in entfd^iebener 2tbh)e^r olle» er=

ftorrenben £ogmati§mu§ tüor unb blieb ©eebetf ein ©d^üler ©d^leiermo(^er'§.

©0 trofen in i^m bie gro§en Wää)k ber 3cit eigentl^ümlic^ jufommen;

!^ätte er fie fo unmittelbor jum ©c^offen Oereinigen tnoHen, er ioöre bem

@lle!tici§mu§ fi^tücrlic^ entgangen. @r ober tonnte hä bem 9teinmcnf(^lid^en

ber @tnbrüdEe üerbleiben; er !onnte äufommenfoffen , ol^ne bo§ 61§oro!teriftifd^c

abäuftum))fen, ioeil ber ^Jlittelpun!t feiner 21^ötig!eit nid§t im ^orfd^en unb @r=

tueitern, fonbern im 5)Htt!^eilen unb ßrtoedten log: feine Statur hjor eine er=
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äiel^enbe, im hjciteftcn unb Beften Sinne be§ 335orte§. 3)ie 6(^ä|e be§ cjeiftigen

51II§ ben ©ingelnen ju betmitteln unb in folc^ex ^ittl^eiluncj auf bem gemein=

fomen ©tunbe ibealer Ueöev^eugungen ein enge§ 33ei-pltni§ t)on 5?lenfd§ gu

^enfd^ 3u gewinnen, ha§ \Dax bex ^un!t, an bem alle feine ^nteteffen 3ufammen=

liefen unb öon bem fic^ il^m bie ßeben§aufgo6e geftaltete. 2)ie ©räiel^ung toar

il^m, im Sinne cine§ ^peftolojji, nic^t ein hobeln Don btau§en f}^x, fonbetn ein

Unterftü^en bev* öon innen oufftxeBenben 5Jlatut, eine §anbtei(^ung, ein 2)ienen,

ni(^t ein S5efel§tcn. £)en öollen Sol^n oufopfernbei: 3^!^ätig!eit fanb et in bei;

f^reube on bem 5lnfge§en be§ ße6en§; ia feine Statut toor infofetn fo!tatif(?§er

5lxt, al§ ba§ eigne siöetbcn unb £)en!en ft(^ h)efentli(^ in ber 5Jlitt^eiIung an ben

'Jtnbern geftaltete. So )x>ax bie ^rjie'^ung ni<^t eine äuföHig getrollte 5lufgofie,

fonbetn eine 5^ot^ti)enbig!eit feine§ 2ßefen§.

2)a§ alle§ entf(^ieb mit Sic^et^eit üBet bie genauete 9iic§tung feine§

Stubiumg, übet ha^ 2ltBeit§felb feinet Sl^ätig!eit. @t fonb e§ in bei* claffifd^en

^:^iIoIogie, bet $pi§ito(ogie in bem p]§ilofo^!§if(i)en unb :^iftotifd§en Sinne eine§

S5oed^^, ben et oI§ Reiftet bet ^otfd^ung fein ganjeg ßeben ^inbuti^ tteu t)et=

e^tte, 3Ba§ il^n otit 5lltett!^nm anjog, unb toatum ba§felBe i!^m bie bleiöenbe

@tunblage bet ^ij^cven S5ilbung bünfte, ba^ bebatf bei jenen ©tunbonfi^auungen

feinet ßtöttetung. ^^üt \\ä) fanb et !^iet ben S5etü!^tung§pun!t 3h)ifc§en bet

ltiiffenf(!§aft(i(i§en 5lt6eit unb bem äßit!en gum 5!Jlenf(i§en; ^iet fa§te et bie

teilten ^nteteffen feine§ (Sjeifte§ jufammen, um fte al§ Seiltet unb ^tjiel^et in

IcBenbige S^ptigleit umjufe^en.

So cntfc^ieb bei i^m bie äßa^l be» StubiumS bet ^P'^ilologie jugleid^ füt

bie Saufba^n be§ ©t)mnofiallel§tet§. @ine 9iei!§e öon ^o^^ten toitfte et untet

gto^et 5lnet!ennung am ^oat^imSt^aFfi^en ©Qmnafium unb toat äugleit^ einige

3eit im 5IItenftein'f(^en ^hniftetium ol^ .^ilfSatbcitet untet ^o^anneg Sj^uIjc

bef(^dftigt. ^n biefe ßpoc^e fäEt feine SSet^eitot^ung mit bet tteuen ®efä!^ttin

feines ßebeng, ^ba öon ^taufenetf, einet Zoäjia be§ @enetalftab§(^ef§ öon

^taufenetf. So fd^ien fd§on ftü!^ fein Seben unb SBitfen in tu!^ige fBaijmn

geleitet.

5lbet nun fü^tte i^n ba§ (Sefi^icE Sc^titt füt S(^titt tüeitet ju neuen 5luf=

gaben, ^m ^a^te 1835 !am an i^n ein 9tuf, al§ ©qmnoftalbitectot nat^

2Reiningen ju ge!^en, too eine Umgeftaltung bet Sd^utoetl^ältniffe nod) pteu§ifd§em

5!Jluftet in 5lu§firf)t genommen hjat. Die siDangiget unb btei^iget ^ol^te toaten

la Reiten nit^t blo^ getoaltiget tuiffenfc^aftlic^et SSetüegung, fonbetn ouc^ eine§

unabläffigen ^ottf(|teiten§ bet inneten Dtganifation. ^üt ba^ (SJele!§tten=

f(^uIU)efen ftanb !^iet ^o^anne§ Si^ulje öotan, feine @mpfe^lung toax hti ber

S9etufung Seebecf'§ mit im 2ßet!e. ^^üt SeebeiJ mad§t biefe S3etufung infofetn

einen bleibenben 5lbf(^nitt, a(§ feine S^ötigleit fi(^ bomit bauetnb bon ^teufeen

no(^ ben fä(^ftfc§en |)et3ogtl§ümetn öetlegte. @t blieb batum in bem Sinne

$pteu^e, ba% et ftet§ oEe§ ^til füt bie ^3olitifc§e ©nttüicflung £)eutf(5§lanb§ öon

bet pteu§if(^en ^ü!^tung ettüattete ; et blieb e§ auc^ in bem tneitetn, gemä§ bet

oltpteu^ifd^en S^tabition alle§ äßitfen al§ einen |)fli(^tmä^igen 2)ienft am ©ansen

äu öetftel^en ; abet eben feine Statut mu^te fic^ leb^oft angezogen füllten öon bet

gto^en geiftigen Stabition S'^ütingenS, öon bet teic§en ©nttöitflung be§ inbiöi=
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buellen £e"6en§, tüelc^e bte bortigen SJerl^öltmffe mit fid§ btingen. S)a§ in

Üeineren greifen ttiiffcn[(^oftltd^e§ unb !ünfttertf(^e§ Straffen o^ne ju cn(^e SSer=

fteditung mit ben 9lotl^it)enbigfciten unb ben 6(5^h)an!ungen cine§ gtöfeern

6taQt§leBen§ erBlül^en !önne, ba§ Betrachtete er aU einen erl^eBlid^en Jßotjug

beutfdier (gnttüitflung. 60 ift er ni(^t nur für ha^ '^lcä)t ber üeinen 6taoten

inner'^olö be§ nationalen ©ouäen ftet§ au§ öoller UeBeräeugung eingetreten, er

l^at in 5ll§üringen, h)o ja auc§ feine SBiege ftanb, feine jtoeite ^eintot!^ unb fein

@roB gefunben.

Sfene Stellung al§ ©ijmnafialbirector bel^ielt er aber nid^t lange. SSalb

übertrug il^m ber ^erjog bie ßeitung ber ©räie^ung feine§ einzigen @o§ne§, be§

je^t regierenben ^erjogS bon 5!}leiningen. S)ie eigenartige 5lufgaBe üöernal^nx

SeeBed unter manchen S5eben!en, aber fte fanb il^n innerlich ni(^t unt)orT6ereitet.

3)er neuen Stellung gab feine tiefe unb öielfeitige SSilbung einen fidlem 9iüd=

^alt; fanb er üBer!^ou^t in ber (Srjie^^ung ben §ö]§e))un!t feine§ 2ßir!en§,

fo mufete i^m bie UeBernal^me ber ©efammtergiel^ung eine§ rei(^16egabten unb gu

l^o^er ©tettung berufenen Knaben unb ^üngling§ eine feffelnbe unb bebeutfame

Slufgabe toerben. 2ßie er biefe 5lufgabe bel^anbelte, ha^ ^ai ^uno ^^ifci^er mit

feinem 2^oct ju lebenbigcr ?lnf(^auung gebro(^t ; mit toeld^em Erfolge er fie löfte,

barauf jiemt e§ ft(^ ni(^t, i^ier einguge^en. ^lur ba^ fei erh)ä^nt, bo§ bie für

ba§ bcutf(^e 2:;i§eater fo tnii^tige !ünftlerif(^e ©nttoitflung be§ ^erjog» infofern

in birectem ^itfo^^^^^ö^tge mit ©eebe(f'§ @r3ie]§ung§majimen ftanb, al§ biefe

e§ entfc^ieben t)erh)e!§rten , Ijerborragenbe menf(^Ii(^e Einlagen 3U unterbrüifcn,

toeil fte bem befonbern Seben§beruf !einen unmittelbaren 5lu|en brächten. S)enn

ha^ ©anje ber menfd)lii^en SSilbung ftanb il)m immer öor aEcn befonberen

fielen; ber (Sr^iel^er aber foEte au(^ in bem öorliegenben ^aH „t)on frü]§ an

gur mögli(^ft freien @nttt)ic!lung beB eigenften äßefeng mitbe]^ilfli(i§ fein". 5lu(?§

fonft beitjä^rte \xä) in biefem S^er^ältniffe ©eebedf'B 2lrt, überall auf bo§ 9{ein=

menf(i)lic^e jurütf^uge^^en ; rofd§ fanb ftd§ jeneg gegenfeitige SSertrauen, jene innere

@emeinfd§aft ber 5lrbcit, ol^ne bie ha^ Söer! nic§t l^ätte gebcii^en lönnen. 5luc^

l^icr tüui^g au§ ben amtlid^en SSejie'^ungen eine menfc^lid^e imb freunbfd^aftlic^e

SSerbinbung l^eröor, bie ha^ gange Seben l^inburd) in gegenfeitiger Streue be!§orrte.

Norberte ha^ @rgie^ung§hjer! in feinem täglichen ßoufe bk ßoncentration gleid§=

mäßiger 5lrbeit, fo fel^lten nic^t mand^e 5lnregungen, nic^t SSlitfe in bie ttjeite

äßelt. ^m S5efonbern gu ertüä^nen ift l^ier eine 9leife nad§ ©nglanb (1842) unb

ein gemeinfamer 5lufentl^alt auf ber Uniöerfität SSonn (1844—45). .g>ier tüie

bort getoann ©cebed 5lnf(^auungen unb S5e!anntf(i)aften, bk für tücitere $p:§afen

feineg £eben§ tüic^tig lüurben.

5Jlit biefem SSonner 5tufentl^alt iüor fein ©rgiel^ungStoer! beenbet. S)a»

SSertrauen feine§ dürften berief il§n gunäci^ft in l^ö!§ere S3ertoaltung§ämter ber

©(^ule unb ber ^irc^e. 5luf einen größeren unb betoegteren ©d^aupla^ aber

führten il^n bie ©reigniffe Don 1848.

^m 31. ^uli 1848 hjarb er öom ^ergog öon 5Reiningen gu feinem ©efanbten

bei ber prot)iforif(i§en 6entralgett»alt, bem @rg]^eraog'9leid§§öerit)efer, in fjran!furt

om Wain ernannt unb balb auc^ üon 6ac§fen=2Cßeimar beöoEmät^tigt
;

f:päter

tertrat er im SSertüoltung^ratl^e unb im ^ürftencottegium ber Union gu S5erlin,
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in Erfurt unb beim ßotigtefe in gron^furt ollmälig elf Slec^iexungen : bte ber

fod§fen=ernefttn{f(^en, bet an'^altmtfc^en, bev fd^tüarjbuxgtfc^ett unb ber tcufetfd^en

Staaten. ^Jlit h)t(i§ttgem unb üeranttöortltc^em 5lmte fal§ fi(j§ bet ©c^üler @oetl§e'§

unb §eger§ mitten in benStrom ber ©reigniffe, in ben SBiberftreit ber ^ntereffen

unb hk 2eibenf(j§oft ber Parteien ^ineingeftettt ; nie tüar fein 3Cßir!en fo entfexTtt

t)on ber Ouette feiner S5ilbung, nie l^atte er hk äöeite feine§ @eifte§ unb hk

^aft feiner ©efinnung ouf einem fo frembartigen Gebiete gu Betnäl^ren. 5l6er

e§ Beiüäl^rte fi(^ l^ier in ber jll^at bie UeBerlegeUi^eit einer in ben tüefentlid^en

innern SSer^ältniffen fidler Begrünbeten 5'latur. 6ein S^ermögen, Bei 5!Jlenf(^en

unb £)ingen üBer ben ©(^ein l^inoug ouf ben ^ern ju ge^en, bk unBeftec^lid^e

Marl^eit feiner ßinfic^t, hk feine ^Ilufionen über bte reole Soge ber S)inge auf=

kommen lie^, bk 3Bo!^r]§oftig!eit unb männliche Dffenl^eit feine§ ^anbeln§, fie

goBen feinem Urtl^eil tok feinem 2öir!en eine gro§e S9ebeutung. 2ßenn bk

gefd§id§tli(^e @nttr)i(flung ein ;)oIitifd§e§ Urtl^eil Beftätigen !onn, tüorüBer Be!annt=

iid§ bie ©elel^rten ftreiten, fo l^ot fie bo§ feine Beftötigt. £)enn in ollen ^ou^t=

3ügen tüor e§ eBen ba^ l^eute @rreid§te, tüa§ feinem £)en!en oI§ S^d üorfd^toeBtc.

äßie fe^r oBer fein Sßirten unb feine 5perfönlid§!eit gef(^ä|t tüurben, ba§ Be*

tunbeten äunöd^ft bk 35ertrouen§ertüeife feiner dürften unb ber äßert!§, ben fie

feinen ütotl^fd^lögen Beilegten, ba^ Be!unbete nid^t minber bie geod^tete Stellung,

toeld^e er in ^ron!furt felBer einnol^m. 3" mond^en l^eröorrogenben 5JIönnem

trat er in engere ^ejiel^ung, mit 5Jliemanbem f(^lo§ er ein fo enge§ greunbfc^aft§=

t)er!^öttni§ toie mit bem SBremer SSürgermeifter ©mibt, btm (SJrünber S5remer=

]§at)en§. S)a§ ber einunbbrei§ig ^dijxt ältere SSremer 6taat§monn, beffen

HeBergeugungen burd§au§ in repuBlüonifd^en 3wföwmen!§ängen tnurjelten, bQ§

biefe fernige, t^otlröftige ^Jiotur einen fo l^erjlid^en unb bouernben ^reunbfd§aft§s

Bunb mit ©ceBedt fc^lo§, bo§ ^eigt Befonber§ beutlic^, ba^ ber 93er!el§r om §ofe

©eeBetf nid§t jum Höfling gemocht l^otte. 2Bie man oBer in toeiteren Greifen

üBer bk )}olitifd§e OTiflf^it ©eeBetf'§ bockte, jeigt bk tnenig Be!annte S^^otfod^e,

ba% xi)m. naä) 5lBgong be§ ©ogern'fc^cn 5Jlinifterium§ om 11. Wai 1849 öom
0lei(^§t)erh}efer bo§ 5!Jlinifterium be§ Innern unb bomit jugleic^ bie Seitung be§

Üiei(^§minifterium§ ongeBoten tüurbe. ©eeBec! lehnte oT^ne otte SSebenf^eit oB.

„5lrme§2)eutfc§lanb!" fo l^otte er fd§on ein l^alBe§ ^a^x öorl^erBeim erften5luf=

touc^en eine§ fold§en $pione§ gefc^rieBen (f. ^. gifd§er ©. 87): „äßenn mon einen

alten ©d§ulmeifter barouf anfielet, oB er nid^t ber 5Rann fein möd^te, im großen

ttjeiten ^eiä)^ Orbnung an polten!" 5ll§ bann bie ^^roge toirHidt) on i!^n !om,

Betoöl^rte fid§ bk Mor^eit feiner 6elBft!enntni§. „jDu toeifet," fo fd^reiBt er in

einem jpriöotBriefe (f. ^ifd§er©.90), „ba§ in mir bo§ ©emüt^ an fe^r tjortooltet,

al§ ba% i^ eine 5öo^n Betreten fönnte, tno e§ not^tüenbig toerben bürfte, mit

Kanonen ftott mit Söorten ^u fpred^en. S)ie§ ^u !önnen, forbert ei ferne

^^loturen."

35on ber 5lu§fid§t§loftg!eit ber bomoligen SSeftreBungen fd^on frül^ üBerjeugt,

Bel^orrte er bennod§ unöerbroffen om 3Ber!e, fo lange er hoffen tonnte, irgenb

cttDog 5U nü|en. SlBer auä) bog toor Bolb nic^t mel^r ber goE. 5lm 5. 3^uli

1850 fd§rieB er in einem öertroulid^en S5riefe (f. ^ifd^er 80): „^^leulid^ l^ot

Sfiobotüi^ 3u einem ^reunbe gefogt: 0! tnenn i^ boä) ©d^ulje ]§iefee unb in
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iröenb einem äöinfel 2)cutf(^lanb§ unbeai^tet fä^e. ^ä) !onn ha^ Se|tcre hjo^l

:^a'6en, o^ne bcn Spornen aufcjeben 3U muffen."

£)l§ne äußern Erfolg ging feine Sl^ätigleit 3u ßnbe ; innerlich Brockte fie il^m

$ßiele§. 3)ei: (^inUid in bie 2öir!li(^!eit be§ :politif(^en £eBen§ entfi^ieb für bie

2)auer üBer feine perfijnlic^en Ueberjeugungen bon ftaatlid^en 2)ingen. S5or

5lttem i^otte ftd^ il^m bie ©elBftänbig!eit ber politifd^en SBelt gegenüBet oEen

Sl^eotien einge^)tägt , bie Unmöglid§!eit, mit Bloßen @inft(^ten ben Sauf öon

S)ingen 3U len!en, beren ^ntfc^eibung ei:ftenoxt§ Bei ben ^ntereffen unb Seiben=

f(^often liegt. 5lBer anä) ba§ Unöermögen oEer Blo§ fuBjcctiöen ©eftnnung, hie

Dl^nmoc^t auc^ be§ ebelften äöoEenS o!§ne entf^jre(^enbe§ können toax \i}m Qugen=

fd§einli(^ getüotben. ©o galt i^m bie ^oliti! öielme^^r al§ eine ßunft, unb itoax aU
eine, bie mel^i: ol§ onbere S^rabition, STalent unb UeBung öetlange. £)o§ moberne

SeBen mit bei* Scrtüitflung feiner 5lufgaBen unb ber 33erfled^tung be§ ©taate§

in atte ^roBIeme ber 5Jlenfc^^eit fc§ien il^m bur(5^au^ ni(^t baju ongetl^on, um
ben 6(^h)erpun!t ber :politifd§en @ntf(^eibung unmittelBar in bie ßinäelnen unb

bon i^nen l§er in bie ^Parlamente ju öerlegen. ^m SSefonberen fürd^tete er, ha%,

toa§ ol§ ^ortf(^ritt ber SSerfoffung leichten gingang ftnbe, für bie SSertoaltung,

ja bie ßulturenttüidflung fid^ ot§ 9^ad^t!^eil ertüeifen möge; nid^t minber aud§,

ha% ou§ ber 5luf[öfung ber !^iftorif(^en 3«fawi"ßi^^änge ju ©unften ber unBe=

bingten ^errfd^aft be§ ^nbiöibualitöt§princtp§ eine Steigerung ber ]öierar(^ifd§en

Wa^i unb bomit eine (S^efä^rbung ber ^reil^eit ertoad^fen toerbe.

5lBer tnenn bie f^^orm, in tneld^er bie 3cit nad^ ^reÜ^eit ftreBte, nic^t bie

feine tüar, er BlieB borum ein entfc^iebener 5ln]§änger unb S5erfed)ter ber geiftigen

^^reÜ^eit; toa§ immer in :politifd§en 5)ingen nod§ 9ieaction au§fa!^, toar if)m

gutüiber ; noc^ mel^r toaren c§ bie ^BeftreBungcn, ba§ etoig fortqueEenbe unb immer

neue f^ormen ]§ert)ortreiBenbe religiöfe SSerlangen ber 5[Renfc^!§eit an hk £)ogmen

einer öergangenen !^eii gu Binben. @Ben in ber gefc^id^tlic^en SSetoegung be»

©eifteSfo^ unbfuc^te er ba§ SBaltcn be§ @öttUd§en
;
fectcnartig bünfte i^m5lEe§,

hja§ fid§ bem 3uge biefer SSetöegung entgegenfteüte, felBft iüenn e§ bie ^Jte^rga^l

ber Stimmen getninnen foEte.

60 !om auc^ Don :^ier au§ feine 3trt ber 5lufgaBe entgegen, hk i^m nac^

5lBfd§lu§ feiner biplomatifc^en jt^ötigfeit üBertrogen tüurbc, ber 2(ufgaBe, aU
Kurator bie ©efj^äfte einer Uniöerfttät ju leiten, tüeld^e in ber regen Sl^eilnal^me

an ber SSetoegung be§ @eifte§leBen§ Ü^ren 9tul§m fie!§t. — 2)ie Stettung, tneldie

il^n in ^ena ertoartete, tnar äu§erlid§ imb innerlich öoEer 6d^mierig!eiten. @inen

Kurator ^otte ^eno längere 3eit nid§t gel^aBt, ha^ 5lmt fd^ien 5Rand§em üBer=

flüffig, tüo!^l gar läftig ; ha^ 35ertrauen ber a!abemifd§en £e:§rer I^atte SeeBedf erft

3u getoinnen. ferner tüoren bie äußeren ^[Rittel t)erl§ältni§mä§ig gering ; auf ben

Kurator fiel bie erfte Sorge, toie mit i^nen ben unaufprlid^ toac^fenben fyorbe=

rungen ber einzelnen Söiffenfd^aften ju genügen fei. 5lud^ ber amtlid§e ®efc|äft§=

gang ]§atte toegen ber SSetl^eiligung öon öier Staaten an ber Unitoerfität eigen=

t!§ümlic§e Sd§h)ierig!eiten. 5t6er anbererfeit§ toar e§ aufeerorbentlid^ öiel, toaS

i^n äu biefem5lmte l^injog unb bafür geeignet mad§te. ^l^m felBft toar e§ nad^

ben oufregenben SQßirren ber legten ^af\xt toie eine SSefreiung, ju gefd§loffener

ßoncentrotion geiftiger ?trBcit 5urüd£äu!el^ren, unb nirgenbS Ijötte er fid§ boBei
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tüo^Icr füllten fönnen, ol^ in bcr üeincn Stabt feinet ©eBnrt, bie il^nt burd^

fltofee 2;rQbitionen , bntc^ bie 5lntttut^ ber ßoge, bnrc^ bie ßeid^ti^Mt be§ ^er=

fönlid^en S5et!e^i-§ mit bebeutenben 5Rännetn fo 35iele§ bot. Unb fein 5lntt

fonnte \f)m h)iE!ommner fein al§ biefe§, ha^ ben gangen 3{ei(^t]§um feiner ^ntet=

effen unb feinet 3[öelt= unb 5!}lenf(S§cn!enntni§ einem ^ufommen'^ange be§ 3Bir!en§

bienftbor mod^te, bog 'hn allen 5Inf|)xüc§en an feine organifirenbe ^raft ba§SSet=

!§öltni^ t)om ^enfc^en gum ^Renfdjen in ben 33orbergi'unb ftettte unb i^n gleid^»

fom feine etgie^^enbe 3:i^ätig!eit in :^ö^erer ^Potenj tüieber aufnehmen liefe. 5lbef=

mai^ toax i^m ein 5lmt gugefaEen, ha§ nii^t htm 5Jlenf(i)en eine beftimmtc

9ti(^tung oufbtängte, fonbern ba§ fi(^ bnrc^ bie $pei;fönlic§!eit erfüEte unb mit

i^i'et SSebeutung tt)ud§§.

©eebect fafete noc§ feiner 5lrt bie 5lufgabe be§ 5lmte§ in großem Sinne.

@r t)erftanb fie nic^t ol§ bie eine§ blofeen 58erh)altung§beamten, ber ben ®efci^äft§=

gang gtüifd^en bem Staate nnb ber llniöerfität ju Vermitteln ^obe; nod§ toeniger

ftrebte er barnai^, fie au§ öorgefe^tcr ©teEung bureau!ratijc§ anguorbncn. 3Siel=

me'^r fonb er barin fein ^ul, al§ tüiffenfd^aftlic^er 5)lann ba§ ©ange ber

Sßiffenfd^aft in ber befonberen 35er!örperung, tnie e§ bie Uniöerfität ^ena bot,

mit aEen Gräften raftloS gu förbern. Seine ^rincipieEen Ueberjeugungen t)on

ber 2Biffenf(^aft toaren babei ööEig im (Seifte jener großen S)en!er, gu beren

^üfeen er gefeffen l^atte. ^it unermübli(^er Energie bertrat er nad§ oufeen tok

noc§ innen bor aEem ben abfoluten Setbfttnert^ ber tüiffenf(^aftIi(S§en 5lrbeit, bie

^o!§eit ber gorfc^ung rein um be§ @r!ennen§ toiEen. 3)arou§ ergab fid^ i;^m

einmal, ha% ber Staat bie Uniberfttäten nid^t al§ blofee 58ilbung§anftalten für

))ra!tifd§e 3tbecfe bel^onbeln, no(^ lücniger aber ^ntereffen ber jetbeiligen ^olitifd^en

Sage in i]§re S3ertooltung -^ineintrogen bürfe. 5luc§ foEe ftd) ber Stoat !eine

Sorge um ettbaige ©efä'^rlid^feit toiffenfd^aftUd^er Se^^ren machen ; bie S[ßiffenfc^aft

tberbe ben ^rrt^um um fo fidlerer übertoinben, je me^r fie unbe!ümmert um
aEe§ 5lnbere aEein ben ^totä ber 2ßa:§r!^eit berfolge. ^ür ben ®cle!^rten aber

ergob ftc§ au§ fotd^er Sd^ä^ung ber äöiffenfd^aft bie 5[Jtajime, M feinem S(^affen

nid§t einen ßinftufe ienfeit§ ber ^orfd§ung ju fud^en unb too^l gor um bie ®unft

toe^felnber 2age§ftrömungen gu bul^len, toenn anber§ er nid^t feine ©rftgeburt

für ein Sinfengerid)t berfaufen tnoEe. £)ie SBiffenfd^aft, ba^ toax feine Ueber=

jeugung, h)irb ben @influfe auf ha^ ßcben um fo fid£)crer finben, je toeniger fie

il^n fud^t. ^nbem fie mel^r unb me!^r bk @rünbe ber S)inge erfd^liefet unb bie

Sßeiten be§ 51E§ eröffnet, bertbanbelt fie ben SSeftanb ber geiftigen @jiften3;

fold^e Sßanblung ober tbirb mit 5lot^U)enbig!eit burd§ i^re innere ^od^t bie

©emüt^er ergreifen unb bie SSerT^öltniffe be^errf(^en.

^it fold§er Uebergeugung eng berbunben ibor ein unermüblic^e§ 3)ringen

auf ben ^ufatttmenl^ong oEer @r!enntnife, ein energif(^e§ 25ertoo^ren bogegen, bo§

über ben äßiffenfd^often bie Sßiffenfd^oft berloren ge^e. 5Die @inbrütfe ber ^UQ^^^

unb bk ^orberungen ber ©egentüart tbufete SeebedE ^ier in glücklicher SCßeife gu

berbinben. 5£)afe fi(^ ber Sd^tber^Dun!t ber toiffenfd^oftlic^en 5lrbeit bon ben funba=

mentalen ^rogen in bie reid^e SSergiüeigung ber einzelnen (Sebiete berlegt !§otte,

bo§ berftonb nid§t nur feine ]^iftorifd)e @infid§t ol§ notl^toenbig, fonbern ba§ liefe

i:^n oud) fein Sinn für ben 9teid^t:§um be§ 2)ofein§ freubig begrüfeen ; bogu l^otten
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tl^n btc SBeite feinet ^fntereffen, enc;e perfönlii^e ^e^ie^ungen unb bic 5Jlonnig=

falttg!ett feinet (Stellungen in fo t)ielfoc§e SSeriil^rung mit ben einzelnen 3öiffen=

f(3§aften geBroc§t, ba§ i^m !eine ber §au|)tbi§c{plinen ftemb tüor. ^[t e§ il^m bo(5§

tüiebcrl^olt jugeftofeen, t)on l^exöotragenben ©elel^tten, beten ^aifj et in S5e=

tufung§fa(^en :petfönli(^ etn'^oUe, unb jtoat bon ©ele^rten ganj öetfd^iebenet ^äd§et,

füt einen ^o(5§genoffen gel^alten p toetben. 5lBet anbetetfeitS traten i^nt bie ©efol^ten

bet iüai^fenben ©pecialifitung in öoEet S)eutti(^!eit gegentoättig, unb eben in feinet

Stellung fal^ et eine Befonbete 5luffotbetung, il^nen entgegenguatTöeiten. S)a§ l§at

et benn anä) mit aEet ^raft get:§an. UeBetaE toax et Bemül^t, bQ§ Setüu^tfein

be§ 3uftitnmen]§ange§ bet äBiffenf^often ju ftätlen, bie ben öetfc^iebenen Gebieten

gemeinfomen ;3been ^ctou^jul^eben unb im SSefonbeten au§ bem (Sebon!en einet

uniöetfalen geiftigen ©nttnicflung aEe 5!Jlonnigfaltig!eit aU SSctjtoeigung eine§

6tomme§ ^u Begtetfen.

6ol(^e 3tbeen ton bet 35^iffenfd§aft öetttat ©eeBec! nii^t Uo% oI§ ©od^e

^etfönli(j§et UeBet^eugung, et toot fit^ Bett)u§t, eBen bomit im ©inne bet %xa=

bition unb bet ^i^biöibuclität bet Unitietfität ^ena gu l^onbeln.

^a% jebe Uniöetfität eine folc§e ^nbiöibualität fu(^e unb it)al§te, ha^ bün!te

i^m öon gtofeem SSetang. ^enn hk beutf(^en Unitetfitäten foEten mc^t fein

üi§ Konten begfclBen 5Jluftet§, me'^t qI§ eine äuföEige unb tüed^felnbe Söeteinigung

Don ©elel^tten; bem ©anjen bet 3[ßiffenfd§Qft unb be§ 6uItuiieBen§ toitb hk

einjelne Uniöetfität om Beftcn bienen, tüenn fie innetl^alB bet gemeinfomen 5ltBeit

einen untetf(!§eibenben 61^ota!tet enth)i(!elt. 3)ie 5lufgaBe bet Unibetfität ^cna

oBet fc^ien il^m Bejeici^net f(5§on buxä) ben ©ebanfen il§tet ßJtünbung, beutlid§

enttoicfelt aBet but(^ bie @tfa!^tungen be§ legten ^o]§t!^unbett§. ^ie in il^ten

anbeten 5!)titteln t)on je^et Bcf(?^tän!te Uniöetfität ^atte fi(^ [tat! botin ettüiefen,

mit jugenblic^et ^tif(^e oEgemeine ^etoegungen be§ ®eifte§leBen§ gu etgteifen, in

f(^affenbet %i\ai, in ontegenbem äßit!en öotanjugel^en. 2ßQ§ ^ena füt bie üofftfc^e

3eit bet Sitetotut unb bn ^p^ilofo^'^ic Bebeutete, ift in 5lEet 5Jlunbe ; Bei öetönbettet

Sage bet 3eit tüittte öon ^i^no ou§ !täftig bet nationale ®ebon!e ; an bem gegen=

toättigen 3lufBlü]§en bet 9iatutmiffenf(^aften ^ot tüiebetum ^ena einen mächtigen

5lnti^eil: in ^eno entttjatf ©ci^leiben feine ^eEentl^eotie, bon ^cna au§ ]§at ftd^

bie mobetne (SnttüidlungSlefire na^ aEen Seiten betBteitet. 6eeBe(f'§ ma^OoEet

©eift öetfannte ni(^t bie ©efa^ten biefet 5ltt; aBet bie (Sl}m)3at]^ie füt ein iugenb=

fiifd^e», t!^atenfteubige§ ©d^offen !onnten il§m biefelBen eBenfo toenig tauBen al§

feine UeBetjeugung etfc^üttetn, bo§ in biefet 9ti(^tung bie Uniöetfität bauetnb

iiixz ©tö^e 5u fu(^en ^aBe. S3ot 5lEem batouf fd§ien e§ ii^m angufommen, ba^

^ma fottfal^te eine Statte geiftiget ^Ptobuction gu fein; e§ in ben ^etfönlid§!eiten

unb in ben oEgemeinen 2eBen§beti§ältniffen biefet SlufgaBe tteu gu etl^alten, ha§

tryax bet ®tunbgeban!e, bet aEet 5Jlonnigfaltig!eit feine§ Xl§un§ eine Beftimmte

9ii(3§tung unb einen feften 3ufammen^ang gaB. 2öa§ bem ©(^ület ^egel'g bon

^ugenb auf ol§ ^etn aEet 5lufgoBen galt, bie ^ingeBung an ben 3ufammen!§ang

unb ba§ ®efe| bet Sad^e, ba^ l^atte füt ben ^ann auf bet §öl^e feine§ 2ßit!en§

in bem 3Setl§öltni§ gut Uniöetfität ^ma feine S5et!öt))etung gefunben.

@§ tüax SeeBe(! eine gto^e gteube, in fol(j§em ©tteBen öon ben öetfd^iebenften

©eiten !töftige Untetftü^ung gu finben. ©eine ibeale Sluffaffung bet 2ßiffenfd§aft
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fa!§ er üon eblett f^üxften unb ^eröoiTagenben ©tootSmännern cjetl^etlt unb gc=

förbert; ntc^t nttnbei: erfonnten au^ bie otobemifd^en Greife T6alb, töie ötel fic

Ott t^ttt Befa^ett ; tnott fQl§ , ttjte er feitte Bebeutettbe ^raft gottj bettt 2)tenft ber

6o(5§e tt){btttete, uttb tote 9Hetitonb bott ber SBürbc uttb ber ^reÜ^eit ber 33ßtffen=

fd§aft größer bett!eit !ottttte al§ ber 5D^atttt, ttjeli^er 3tt)tf(^ett bettt 8toat uttb ber

Uttitjerfität ttt ber WiiU ftanb. S^atürlii^ BlteBett baruttt 5]letnuttg§berf(^{ebeit=

]§ettett, ttotttetttlt(^ itt S5erufuttg§frogett, tttd^t au§, uttb e§ fott ttt^t Bel^au^tet

toerben, ba§ baBet bte 6eeBe{!'f(^e %xt, ben etnjelnett ^aH Oottt ^riuct^teHen unb

©ouäen l^er ju Be^aubeln, gegenüber einer onberen, i^n o!^ne toettere 33orou§=

fe^ungen naä) feiner unnttttelboren Soge ^u nel^nten, tmnter int Üiec^t tnor. 2l6er

foI(^e £){fferen3en löften ft(^ nteiften§ f(^on bor otter onttltd^en Erörterung in

gegenfeittger ^erfönlii^er 3]erftönbtgung ; einen Oerbitterten 61^oro!ter onnel^men

konnten fie f(^on beStoegen nid§t, toeil S^^btd nie bie 5lutoritöt be§ SSeontten,

fonbern immer nur bie ©rünbe be§ ioiffenf(^oftli(^en unb toetterfol^rnen 5!)lonne§

in hk 3Bogf(^ote toorf, unb toeil gegen bie oBfoIute Souterleit feiner 5ll6fi(^ten

nie ouc§ nur ber leifefte 3^ßtfel ouftommen !onnte. 5lm e^eften log borin eine

©efo'^r feiner 5lrt unb feiner in |)egel begrünbeten Ueber^eugung, bo§ fiegreid§

5luffteigenbe unb mächtig fi(5§ 5lu§breitenbe ol§ on fid§ toertl^OoE ju f(^ä|en,

bo§ minber ®lü(fliö§e ober ol§ minber bebeutenb ju erachten. Eine (Bt^ai)x fogen

toir, nic^t fc^on ein 5[}^i§ftonb. ®enn üon gon^er ©eele toor er bemül§t, ^ebem

bo§ Seine ju geben, on ^eh^m bo§ $pofitiüe ju feigen unb oui^ ber minber !§er=

Oortretenben unb Oon 5lnberen überfeigenen Seiftung jur 5Iner!ennung ju Oeri§elfen.

6ol(!§e§ 3[ßir!en für bie 6Q(^e l^ötte feinen ^ortgong :§oben !önnen ol^ne

bie ßntnjirflung monnigfod^er Säejiel^ungen ^u ben ^erfönlic§!eiten ber Umgebung.

5lber ^ur 5ln!nüvfung folc^er SBe^ie^ungen trieb 6eebetf !eine§n)eg§ bIo§ bo§

3fntereffe feine§ 5lmte§, fonbern bie Dlotl^toenbigleit feiner 9'lotur. ©eine omt=

li^e ©teUung mit otter officieHen 51[ner!ennung ptte il^m !olt ttnb unbefrtcbigenb

gebün!t, ^ötte nii^t gu ben 5Jlönnern, in bereu l^reife er lebte, ein S5erl§öltni§

gegenfeitigen SSo^toottenS , geiftigen 5lu§touf(^e§ , tDomöglid§ ^^er^lic^er g^reunb=

f(^oft ftottgeftinben. S)o§ fonb fi(^ ober bolb unb in reichem ^o|e. S5or 2(Ilem

toir!te bogu hk !^eröorrogenbe @obe ©eebe(!'§, mit ber gonjen SBeite feiner ^n=

tereffen ha§ ©d^offen ber 5lnberen in felbftlofer, freubiger Eingebung mitjuerleben.

5lomentli(^ im unmittelboren perfönlid^en SSerfel^r tonnte er fi(i§ gong in ben

@ebon!enlrei§ be§ 5lnberen ju Oerfe^en, bie ©:|)onnung feiner ^Probleme, bie ^reube

feiner Erfolge ju t^eilen. ^onfboren ©inne§ gloubte er in biefem S3er!el^r nur

.3u empfongen; in SBol^r^ett gob er oiel me!^r ^uxüd, ol§ er empfing. äöa§ il^m

gebro(i^t tourbe, bo§ toufete er ou§ feiner :p^ilofop!^if(^en unb uniOerfolen 5trt

bolb äu Oertiefen, bolb toeiterjufü^rcn ; mit großem föefd^itf toorb ber ^ern ber

©0(3§e !^erou§ge^oben, mit oEgemeinen ;^been Oer!nüpft ober ou(^ burd§ Sinologien

ou§ onberen ©ebieten bereichert, ^o felbft toenn ©eebetf mir im 5tu§bru(f bo»

3)orgebotene t)on fi(^ ou§ formulirte, fo !om e§ in llorer unb ebler ©eftolt, mit

beutli(S§er 5lbftufung be§ 3Befentlid§en unb minber 2Befentli(^en, unb bOi^er toie

ein neue§ on ben Url^eber prüd. 2)obei toor feine X^eilno^^me fo actio, fo

iugenbfrif(j§, ha^ er nod§ Erörterung toid^tiger Probleme ni(ä§t feiten fofort einen

S5efud§ ertüieberte, um ben ongefponnenen ^^oben toeiteräufü'^ren, ober auä) fd§rift=
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H(^ feine ®eban!en mittl^cilte. So ging öon bent 5(JlQnnc, bcn bie 9'lQtut ui^t

äu hJiffenfc§aftli(i§em ©d^affen Beftimmt ^atte, unb ber fi(5§ felBft tool^l fc^era^aft

mit einem ßanfmanne öerglicä^, ber feine Sßaaren nic^t felbft :ptobucixe, fonbem

\xä) nut Bemü'^e, fie an ben redeten Ort ju Bringen, eine mächtige 5lnregnng jum

©d^affen au§. 5lnf manche i^orfd^er ber öerfc^iebenften ^ää^tx ^ai er fo einen

ftiEen, ober erl^eBlid^en @inftu^ geüBt unb gerabe burd^ biefen SSerle^^r öon 5perfon

äu ^erfon öiel baju beigetragen, ^ena feiner alten 5IufgoBe treu ju erl^alten.

3)a6ei ^atte fotd§er 33er!el^r !eine§toeg§ ben 61§ora!ter peinlii^en @mfte§.

©eebetf'g Umgang§art tüar öoE lieBenStoürbigen ^umor§, fein ^au§, öon feiner

umfic^tigen unb t^at!räftigen ^rau 6eften§ öern3altet, eine Stätte froher unb

feiner ©efeöigfeit; aber bei attem f^ro^finn blieb immer ein geiftiger ®e!§olt

unb bie 9{t(i)tung auf ein äßefen]§afte§.

3ftatürli(5§ :^atte ba^ 3Ser!§äItni§ (5eebec!'§ 3u ben einjelnen $perfijnli(3§!eiten

t)crf(5§iebene ©rabe ber ^er3lid§!eit. 5lber mochte feine %xi :pra!tifd§en ^Jlaturen

äu lueit aug^olenb erf^einen, fein 3^ßQl^i^^u§ fingen unb füllten 5[Renf(^en

!oum öcrftänblic^ fein, in 6umma tüaren boti^ in gerabegu feltener SBeife über=

au§ öiele ^Jlänner oEer Dtid^tungen, ©emüt^Sarten , SebengfteHungen i^m in

^erjlici^er ©efinnung ^ugetl^an unb erachteten bie ^reunbfd^aft mit i!^m al§ ein

tDert!^t)oIIe§ @ut i^re§ Seben§.

£)urd) fol(^e§ Söirfen für bie 6a(^e unb fol(^en S3er!e^r mit ben $|3erfonen

l^at ©eebecf in langjähriger 2:i§ätig!eit einen mächtigen ©infCu^ auf ^ena geübt.

@§ toar üim öergönnt, für bie Drganifation ber Uniöerfität, fott)ie burc^ @rri(i§tung

neuer ^nftitute u. f. tt>. SSebeutenbe§ gu f(i)affcn, er fal) bie einjelnen Söiffen«

fc^often in reger ©ntiüiiflung unb jugleii^ il^re SSertreter in lebenbigem, fru(^t=

barem S5er!e'§r, h)ie er \\ä) T^eute feiten finbet. 91i(^t nur bie ^aturtüiffenfdjaften

betroten neue Sßege, bie ^enaifc^e 21§eologie betna^rte unb befeftigte il^re angefe^enc

Stettung, 5Jlänner tüie ^fleiberer, Si^fiu§, ©d^raber tnurben nac^ ^ena berufen;

toie bie 5Jlebicin auf ber |)ö!§e ber ©nttüidlung ftanb, jeigt genügenb bie X^at=

fad)e, bo^ bie gcgentüärtigen ßeiter ber bebeutenbften Minüen, ©erwarbt in SSerlin,

Seube in äBür^burg, 91ot^nagel in äöien, naä) einanbcr in ;3ena inirlten; ha^

^enoifc^e ftaat§h)iffenfc^aftli(^e ©eminar tüurbe unter |)ilbebranb'§ ßeitung eine

$flanäf(^ule ber 3lationalö!onomen. ^abei bel^auptete ft(3§ bie alte SJ^rabition

be§ ^od)!^alten§ uniöerfeEer SSilbung: in ber $p!§ilofopl^ie lehrte mächtig ^uno

f^if(5§er, in ber ®efd§ic^te ^tbotf ©c§mibt. 5luf aEen (Gebieten begannen jal^lreid^c

jüngere ©ele^rte al§ S)ocenten il^re ßaufbal^n, fo geigt ha^ $Perfonalt)eräeid§ni§

t)om ©ommer 1861 guerft @rnft §aedel unb gtoar al§ 2)ocenten ber ^ebicin.

5ll§ 1858 ba^ Jubiläum ber Uniöerfität unter aHfeiliger S^^eilna^me gefeiert

luurbe, toar bk ©mpfinbung aEgemein, ba§ ;^ena feiner Slufgabe nic^t untreu

getoorben fei, fonbern biefelbe mit frifc^en Höften in bie ^u^ii^ft toeiterfül^re.

©eebetf :^ielt bamal§ bie 9tebe bei ber ©intoei^^ung be§ ^o^onn f^riebri(^=S)en!mol§,

ba§ namentlich burc^ feine SSemül^ungen ju ©taube ge!ommen ift; er ^rte§ in

berfelben ba^ ©efd^iif unb bie 5lrt ber ^enaifc^en Uniöerfttät „immer mit ber

innerlichen ^raft geiftigen 9iingen§ mc:^r al§ mit ber .g)ilfe äußerer 5Jltttel il^r

tt)acf)fenbe§ ©ebei^en erorbeiten ju muffen". 3ene§ t^eft tnar ein §ö'§e^)un!t

feine» Seben§.
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3fn fold^em ©inne ^ot ©cebetf übex* fec^Sunbatüanäig ^al^te unter retd^er

5lner!ennung be§ 6taate§ unb bet Untöerfität getütrÜ; er ^ai biefe§ 2B{r!en

immer al§ ^erti feiner SeBenSarBeit erachtet, ßangfom !amen hu SSoten be§

5llter§, oBer fie !amen unb toaren für i^n ein Sßint fi(^ öon bem gelieBten

^mte jurücfjujie^^en, ha§ in bie §änbe be§ üortrefftic^en unb bie 5lrBeit in eblem

©inne fortfü^^renben , nun au^ fc^on bal^ingefc^iebenen ^reil^errn öon %üxät

überging.

^ür ©eeBed folgten ^a^re ftitter ©ommlung. ^m 9iücf6(i(f auf ein reic§e§

SeBen inanbte er \\ö) 6efonber§ gern toieber ju ben ^ntereffen ber ^ugenbjeit.

ÄQut unb §egel tnurben neu öorgenommen , bie 5llten eifrig getefen, bie ^ro=

Bleme ber 6ulturenth)i(!lung unb ^enfc^enbilbung burd^bai^t. 5leBen ber :p^ilo=

fo^i^ifc^en S5etra(^tung ber £)inge ftanb ie|t mäd^tiger hk !§iftorifd§e ; bem i5^ort=

fd§ritt be§ 9tQn!e'f(i)en 3Gßer!e§ gu folgen, toar eine ^ouptfreube feiner legten ^aiixe.

5lbgefe!§en öon ber §äu§li(^!eit, bie i!^n too^ltl^uenb umfing, tüarb je^t fein SeBen

ftiller unb einfamer. 2ßo!§I Blieb i!^m 5lIIer 3Bert^f(^d^ung unb ^oc^ad^tung,

fotoie ein engerer 33er!e]§r mit mand^en ^^^reunben; oBer bie ©emeinfd^aft be§

äöir!en§ unb ben ununterBroc§enen tüiffenf(^aftli(^en S5er!el)r mufete er entBel^ren,

unb ba§ toax für feine 5^atur in 2ßo!§r^eit eine @ntBe!^rung. 5Iu(^ bie 3ett=

ereigniffe Berü!^rten i^n in 5[Ron(^em frembartig. 2)ie ?lu§be!^nung ber ^etüegung

ouf bie 5Jlaffen, bie ^urüifbrängung ber ibcalen fragen burd§ bk SSebürfniffe

ber ^)"^^ftf{^en ©siftenj, bie inai^fenbe Seibenfc^aft be§ ^am^feS um§ SDofein, bie

SSerBitterung ber Parteien, alle§ ha^ erfüllte ben 5)^ann, ber bie SBeltonfc^auung

@oeti^e'§ unb ^egel'g burc§ ha^ ßeBen Betüo^rt l^atte, mit f(i§toeren ©orgen für

bie ^u^iti^ft- 5lIIerbing§ l^ielt bem gegenüBer feine p!^iIofopl§if(^e UeBerjeugung

unerfc^üttert boran feft, bo§ im legten @runbe üBeroE eine ^bee hjalte, unb ha^

fid§ fc^lie§lic§ qu§ allen Sßirren bk 23ernunft fiegreid^ l)erau§!^eBen tüerbe; aBer

ben unmittelBaren ©inbrudE ber £)i§!^armonien öööig öertüifc^en !onnte biefe

^3rinci:pieEe UeBerjeugung nid^t. ©o tnarb i^m hk 5lu§entüelt frember unb er

30g fid^ immer mel^r in eine innere SBelt be§ ®eifte§ unb be§ @lauBen§ gurüdf,

o^m fid^ aBer ber ort:§oboi-en ober ber pietiftifd§en 5lrt ber 9leligiofität irgenb

onpuäl^ern.

5lm 7. ^uni 1884 ging fein reid§e§ SeBen 3U @nbe. 5ln feinem @raBe

fprad§ au§ bem Greife unb im ©inne ber Uniberfttötggenoffen Sipfiu§ Bebeutenbe

unb tiefempfunbene SÖßorte.

£)a§ 5lnben!en Oon ©eeBecf'§ 3Qßir!en ift mit ber Uniöerfität ;3^tt<i unäer=

trennlid§ bertnüpft; in ben ^erjen ber f^reunbe aBer BleiBt leBenbig hk ^erfön=

lic^!eit be§ ^onne§, beffen 3)en!en unb ©ein hk claffifd^e ^eit geiftigen ©d^affenS

unter un§ gegentüärtig ^ielt, unb ber bie reid§en ©d^ö^e feine§ ®eifte§ jeben

5lugenBlidf in ben 5)ienft ber ^reunbfd^aft 3U ftetten Bereit tüar.
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Selten ift eine ^olitifcfie 5!Jla^tegel öon einem gto§en Sßoüe mit fold^ev

ßinftimmigleit unb ©ntfj^iebenl^eit gefoxbett tootben, toie na^ ben exften Siegen

bc§ ^af^xi^ 1870 bie äBieberöereinigung be§ ©Ijofe mit 2)eutfd§lonb. @§ U)ot

einex jener großen, feltenen 5[Romente, tüo man, no«^ be§ 2)i(^tei-§ SCßott, bem

SGßeltgeift näl§er ift aU fonft, tno ba§ Stot^toenbige , ba^ gef(^i(^tli(^ ©efotbertc

ft(^ auc§ bem fi^Iic^teften SSetftonbe mit bex ©öiben^ eine§ motl^ematif(?^en 6Q|e&

aufbröngt. 2)q^ bie S5eüöl!etung be§ ©Ifofe mit tereinäelten 5lu§na^men gegen

bie £o§ttennung öon ^ran!i;ei(ä§ leibenft^oftlii^ proteftixte , tnurbe in bet freube=

trun!enen Stimmung jener 2^oge !oum Bead§tet. 2)et eigenen üBerfd^hJönglici^en

£ie6e ju bem fci^öncn Sanbe traute tnan bie ^raft gu, bie ^crjen feiner SSetool^ner

im Sturme gu erobern.

3)ie optimiftifc^en ^Ilufionen jener jlage l^atten i^ren @runb in einer fetjr

entfctjulbBaren Unfenntni^ ber Sachlage, ^an fd^meici^elte ftd§ mit bcr SBor=

fteEung, bo^ bog ßlfa^ immer nur Qu§erli(j^ mit ^ranlreic§ beröunben getüefen,

ba^ ber beutfc^e 6^ora!ter be§ 33ol!e§, tüie ein ^unbertmal toieber^olteg S{^lag=

tüort lautete, nur „mit einem franjöfifci^en Sirni§ üBerjogen" fei. Seitf)er t)ai

hk @rfa!^rung eine§ l^alben 5Plenfc§enaIter§ gezeigt, ba% bie franjöfifd^e ^errfi^ofl

@eift unb §erä be§ S3ol!e§ öeränbert l§atte, unb ba^ in ber neuen ^roöing nii^t

eine momentane Erregung p BemeiftexTt, fonbexn eine Bebeutenbe geiftige 5JJad§t

3U üBextoinben tüax.

5ll§ ba§ @lfa§ fid§ öon un§ txennte, toar 3)eutf(j§lanb :|3olitif(^ exniebxigt

unb jexxiffen, in feinex matexieEen unb geiftigen (Sultux tief gefun!en. T)a^

Sanb touxbe einem Dxgani§mu§ eingefügt, in ti)el(^em bei aßen fdjltiexen S(^äben

be§ 33oI!§IeBcn§ boä) bie Unterorbnung aEer ^injelintereffen unter bie centrale

Staat§ibee ftreng burc§gefül§rt unb neben einer feften :poIitifc§en Orbnung eine

äu^erlid^ glänjenbe ßultur errungen tuar. S)ie ^Infonge eine§ neuen £)eutf(j§=

Ianb§ in bem SSerfall be§ alten 9fieic§§ blieben ben 3eitgenoffen Verborgen,

iüäl^renb ber Segen einer felbftbetou^ten unb cnergifd^en Staatsgewalt für bie

materiette ßnttüirflung be§ Sanbe§ ftc§ einem jeben aufbrängte. ^ei bem SSefud^c

^arl§ X. im 3af]re'l828 !onnte ber ^xöfibent be§ (Solmaxex 5l|)^ellation§=
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gei*t(^t§ bem ^önig o^ne UeBexitetbung jagen: „notre belle province est rede-

vable ä votre royale fainille de plus de cent cinquante ans de prosp6rit6 et

de paix succödant k des si^cles de dövastations et de guerres."

^itt ben ©tütnten be§ ÜtcöoluttonggeitolteTä 16egann hk innete :poIttifd)e

SSetetnigung be§ Sonbe^ mit ^xawlxd^. 5ln bte SteEe ber tüefentltc^ ^offiöen

SBetu^tgung Bei bem @ef(^el§enen trat jeit ben großen 2agen bet no:poIeonifc^en

äßelt!§crtf(i§aft eine freubige Eingabe on hk i^been unb ^kU ber ftanjöfifd^en

^olitü. Sßä^tenb bie gelben ber S5efreiung§!rtege ben 2;ag f(!^on gekommen

glaubten, um ^xanlxtiä) feinen ülaub 3U entreißen, ftanben bie ^Ifdffer no(^

unter bem ©inbrucfe be§ 9t^etnbunbe§. @ine glugfc^rift au§ bem 5lpril 1815

erinnert „hk teutfc^en 9'lac§Barn" ^ö^nenb an hk 3cit, „ha i^xt f^ürften aU
frangöftfd^e ^rei§birectoren fid^ be^onbeln liefen."

£)er nationole 5ln|c§lu§ be§ Sanbe§ an ^rantreic^ tourbe in htm l^alben

^al^rl^unbert naä) bem $Porifer ^rieben öoEenbet. @tner ber tüenigen ßlfäffer,

tr)el(^e ft(^ naä) ber 5Innejion mit ©ntfc^ieben^eit auf bie 6eite 2)eutfc^lanb§

gefteEt !^aben^), nannte im ^aiixt 1854 ben @lfa§ „la province je ne dirai

pas la plus gauloise niais la plus patriotique de TEmpire frangals." S)er

®eBrauc§ ber franjöfifd^en 8prad§e machte reifeenbe ^ortf(^ritte unb, toenn nac^

ber 5lnnejion öon beutfd^er ©eite mit @m)3^afe barauf ^ingetüiefen ttjurbe, ha%

bie ©prad^e be§ ©Ifafe beutfc^ geblieben fei, fo ift hk^ eine |)albtoa]§r^eit, U)cld)e

äu öielen ungere(i)ten Urt^eilen gefü'^rt '^at. @etoi§ ift ha§ 3)eutf(^e immer

S5ol!§f^ra(^e geblieben, aber ba§ ^ranjöfifdje tnar äur !^t\i ber 5lnnejion unb ift

no(^ l)eute bie ©prad^e ber Silbung. 3" hex ©i^ung be§ ßanbe§au§f(^uffe§ öom
9. S)ecember 1881 fagte ber 5lbgeorbnete 3o^n öon Sulad^ öon ber fran^öftfd^en

©|)ra(^e: „on ne la proscrira Jamals de nos coeurs, parceque c'est la langue

dans laquelle nous avons 616 61ev6s, c'est la langue dans laquelle nous avons appris

ä parier, ä prier, ä aimer, ä travailler, ä lutter et ä souifrir." 5Diefe :patl§etif(^e

S)eclamation ent!^ölt bo(^ eine t!^atföc§li(^e 3Ba^r!^eit: ba§ ^ranjöfifc^e be!^errf(^te

äur 3eit ber 5lnnej:ion nii^t nur bie leidste ßonöerfation be§ ©alon§, e§ toax

ha^ 5Rebium für aEe ibeolen SSeftrebungen, für aEe S3ilbung»intereffen geiüorben.

^eutf(^ töirb in guten Käufern nur mit ben S)ienftboten gefproc§en, unb ba^er

ift anä) bem gebilbeten ©Ifdffer ha§ £)eutf(^e nur in ber ^orm be§ 3)ialect§,

nid§t aber bie ©prad^e @oetl§e'§ geläufig. 5ll§ bie ^utterfprac^e ber Söilbung

!^at ha^ ^^ran^öiifc^e eine geinaltige 3ln3ie]§ung§!raft für aEe t}orlrärt§ ftrebenben

Elemente gewonnen, ©elbft für ben Stauern unb Kleinbürger tnar e§ ^ur ^eit

ber 5lnnei*ion Mne frembe ©prac^e me!^r. 5Jlan bel^errfd^te ba§felbe, fotüeit

man feiner beburfte, unb gab i:^m namentlich im gef(i)äftli(^en SSerle^r ben 23or^

5ug öor ber 5Rutterf^rad§e. ^^at* burfte ber ©Ifdffer ben ©^ott feiner £anb§=

leute nid^t fcfieuen, inenn er feine§ ^^ranjbfifd^ fro!^ toerben tooEte. 2)enn in

feinem ^unbe !lang „projet" tüie „brochet", unb um bie Unterfc^eibung ber

!^arten unb toeic^en ßonfonanten tüurbe ein eben fo l^artnötfiger, aber eben fo

au§fid)t§lofer ^am^f geführt toie im ^iJnigreii^ ©ac§fen. 5lber biefe§ arg öer«

^) Subtoig <Bpaä) in ber ©d^rift üBev ben 5Präfecten Seäa^=9Jlarnefia.
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uiiäievte ^tanaöiifi^ qdlt bcm glüctlic^en S3eft^er al§ ha§ 3ci<^en pl^erer Kultur

ciegenüBer bem „'i)kiW' be§ SSauetn. 2)te 5Jlutterf|)i'ad§e ^aitt @:^re unb ?tn=

fe^en öetloren. S)eutf^ei: 6!^auti{nt§tnu§ ^at in btefetn ^un!te ben neuen Sanb§=

leuten oft Unrecht get^^on, inbem er al§ Böfen SStHen onffa^te, tt)a§ bod^ nur

ber 2lu§bru(f einer culturcjefc^tc^tlid^en %ijai\a^t tnar. ßeute, bte o!^ne S3eben!en

bte rufftfd^en Cftfeeproöinaen bem beutf(^en 6:|3rod^geBiete jugäl^len, toetl bort

eine !§errfd§enbe 5lrifto!rotie beutfd^ fprid^t, öerlennen hk SSebeutuncj biefe§ 5[Ro=

ittent§ ber SBilbung§f:prQC§e gegenüber ben ©Ifäffern. %Ux felBft in unferem

bemo!rotifcf)en ^al^^^""^^^^ toerben 61§oro!ter unb SSilbung eine§ 3Sol!§ftatttme§,

njenn man benfelben, tük ber ^olitüer foH, aU eine organifi^e ©inl^eit be=

trai^tet, nii^t burc^ bie 5!JlQffen Beftimmt, fonbern bur«^ hk leitenben (SefeII=

f(^aft§claffen.

®elr)i^ l^oBen [tar!e tiefte beutfc^er Kultur ber f^remb^errfi^oft jtoeier 3»Q^t=

l^unberte toiberftonben. ^n benienigen ©eftieten be§ geiftigen Se6en§, toeld^e bte

S3ol!§feele am tiefften Berül^ren, toiberftrebte boS beutfc^e @emüt^ am längften

ber Slnnol^me fremben 5Iu§bruc!e§. Subtoig Spa^ er^ä^lt, bofe im 3al§re 1840

ein proteftantifc^er $profeffor in 6trapurg im ®ejpräc§ mit einem franjöfifi^en

ßiteraten faft ber^toeifelnb aufrief: „nein, unfer beutfc^eS ßi^riftentl^um toenigften§

foEen fie un§ loffen!" 2)er 1865 üerftorBene %hU 5Jlül§e, ber 6ebeutenb[te

!at:^olii(^e ^anjelrebner ©tropurgg, ]§ot nur einmal in feinem SeBen eine

franäöftf(f|e $prebigt ge:§Qlten. S)iefe toor jubem, c§aro!teriftif(i) genug, feine

5lu§legung be§ ©öongeliumg, fonbern eine SoBrebe auf ben ^eiligen fionrcntiu»,

unb auf bo§ ßonce^t biefer ^rebigt fdirieB er bie SBorte: „unus et unicus".

(5)egen bie 5JHtte be§ ;3a^rl)unbert§ unb öor allem unter bem ätoeiten Äaiferrei(^

Be!om mit ber neufaf^olifdien ®eifte§ri(^tung aud^ bie fion^öfifd^e Spxaä^e bk

©Berl^anb, ^oä) erlannten ß^eiftli^e öon ernfterer 9ti(^tung bie ®efa:§ren, toelc^e

bie Unterbrücfung ber 5)lutterf^3ra(^e für @louBen unb ©itte be§ 35ol!e§ mit fic^

Brachte, unb ber Strapurger S)oml^err ßajeau fd^rieB feinen „Essai sur la

conservation de la langue allemande en Alsace", in toelc^em er ben @a| ber=

tl^eibigt, ba§ ein Sanb öon ber eigent^ümlid^en Sage unb @ef(i)ic§te be§ @lfa^

o:^ne ©(^tt)ierig!eiten unb o'^ne 6d^aben 3toeifprad§ig fein fönne. ?lBer bie S5il=

bung§anftalten ber ®eiftlic§!eit no:^men immer me:§r einen franäöfifc§=iefuitifd§en

€l§ara!ter an, bie ©ci^ulBrüber unb ©c^ulfc^toeftern toirften in ber 33oIf§fd§ule,

unb in ben unter bem ätoeiten ^aiferrei(!§ Befonber§ Begünftigten „salles d'asile"

tüurben ben unmünbigen ^inbern bie erften !inblid§en ©prüd§e unb ©eBete in

fran^öfifc^er Spxa^t eingelernt.

Unter ber :proteftantif(^en ®eiftli(^!eit ^ielt bie BiBelgläuBige 3tic§tung an

ber beutf(j^en X^eologie feft. i^l^re B'ö^m gingen naä) ßeipjig, Erlangen unb

2^üBingen, unb bie trefflicS^e 5)lü^l^äufer f^^amilie ©toeBer :^at buxä) i^xz erBlid^e

SSegaBung für Sßol!§poefie unb SSol!§f(!§riftftel[erei ber ©rl^oltung beutfd^en

2ßefen§ xdä)t 2)ienfte geleiftet. £)ie rationaliftifd^e 9tic§tung, toeld^e gegen @nbe

ber franjöiifd^en |)ercfd;aft bo§ UeBergetnic^t erlangt ^atte, fü!§lte \\^ S5oltoire

unb 9louffeau na^er öertt)anbt al§ ber beutf(^en 9teformation. Sie toirlte ou§=

gefpro(^en fran^öfifd^ unb ift biefer Senbenj an^ naä) ber Slnnejion getreu ge=

BlieBen, h)ä5renb ber $ieti§mu§ in feiner natürlichen ^nbifferenj für politifd^e
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unb nationale fragen ^)afftü T6lieB unb htm einBrec^enben 6txonte fxanjöfifd^et

SSilbung unb Sprayt feinen SCßibetftanb leiftete. 6eit bent Sßeginn be§ ^a^r»

]^unbett§ gel^örte e§ ju ben ©elten^eiten, töenn ein junget ©Ifäffer in 2)eutf(^lanb

ftubirte, tnöl^renb inenige gebilbete könnet ju finben tüaten, bie nic^t tüenigfteng

ein ^a^x il^ter ^ugenb in 5pari§ jugebtad^t :^atten. 2)a!^er öerlox auä) ber

litetatifc^e @ef(^niac! ha^ ^^erftänbnife füt beutfd§ e ^unft unb SBilbung. 5Jlännei;

toie ßubtüig <E>paiS), iuelc^c burd^ ein xeine§ ^unftgefü^l eine ^ittelfteEung ^toi=

fc§en beiben Sitei-atuxen einnahmen, toaren eine gro§e 6eltenl§eit. Unb tüte

fd^metälid^ em))fonben gerabe folc^e ben tiefen 3töief^olt in ü^i'et SSilbung ! „2)en

olfatifc^en ©elel^tten unb ^oeten," fagt <Bpüä), „ift e§ ni^i tüo^l getoorben:

ber 3^ief|3alt !^at in mefix aU einem SBufen 3u tiefe guttuen eingegraben, ha§

©^tüon!en ^tüifc^en ^tnei 9'iationalitäten ^ai ouf hk innere 'Stufet fol(^er 3^aturen

t)er:^ängni§üoII eingetoirft. @§ !onnten biefelBen nid^t aur ^lar:^eit fomnien über

il^re eigentliche ^eftintmung." 2)iefe§ ergreifenbe S5e!enntni§ er!lärt ben ^ana=

ti§mu§, mit iüelc^em bie Wt^x^a^l ber (Slfäffer 6d§riftfteEer \\ä) in ha§ franäö=

fif(^e Clement ftüräte. @§ golt, biefem peinigenben 3^^ßfl'fl'tt 3u entge!§en, unb

hk Energie biefe§ SSeftreben§ tüürbe im ßaufe tüeniger ^ai^x^ti^nk bie legten D^iefte

beutf(^er ®eifte§bilbung im @lfa^ öernid^tet l^aben.

^n breiten ©d^ic^ten be» ^olU ^at aud^ ha^ fittlid^e ßeben fd§on öiele ber=

jenigen ^üfl^ angenommen, tneldje un§ bei ben ^ranjofen fo peinlich berül^ren.

SCßir ftnb tneit entfernt, bo§ @lfo^ in biefer SSeaiei^img auf eine Sinie mit t^ran!=

reic^ 5u fteEen. 5lber ioer längere 3eit in bem fionbe gelebt ^at, tüirb fid^ be§

@inbrucfe§ nid^t ertoe'^ren fönnen, ha% hk Stn^änger be§ mobernfranjöfifd^en

$|Softtit)i§mu§ in btn gebilbeten unb ^albgebilbeten klaffen ja^lreid^ ftnb unb

ba% gerabe be§l^alb für bie beften Sugenben beutfd^en S3ol!§t!^um§, bie Sreue in

©toot unb ^yamilie, bie f5^äl§ig!eit ber SSegeifterung für ha^ ^beole in ^unft unb

Seben, ^lidf unb S^erftänbni^ fel)len.

äßäre bie 5tnnej:ion be» @lfo§ ein !§albe§ ^fö^^'^unbert fpäter erfolgt , fo

tüürben toir jtrifc^en ÜJl^ein unb 3^ogefen ein SSol! gefunben ^aben, htm beutfd^e

5lrt unb 23ilbung fo fremb gelnefen toäre tnie ben $polen. S)ie innere 3Cßteber=

getüinnung be§ ßanbeg, bie Befreiung be§ 35ol!§geifte§ Don ber ^remb'§errfd§aft

tüäre bann ein faft au§fic§t§lofe§ Unternel^men getoefen.

©0 ftel^t e§, (Sott fei S)an!, l^eute nid^t. S)er ^iftorifd^e 5proce^, ber öor

ätoet ^a^^rl^unberten begann, loar im M^^ 1^70 nod§ niclit öollenbet. 9Zod§

ftnb in ben breiten ©d§id§ten be§ S9ouemftanbe§ in ©prad§e unb (Sefinnung

fefte (Sirunblagen Oor!§anben, auf benen eine neue ^di bauen lann. 5lber bie

^lufgobe, toeld^e Deutfd^lanb burd^ bie 5lnne^ion übernommen l§at, erforbert ®e=

bulb unb 2;i)at!raft. g§ ift !lar, ha% ha§ SBer! ätt)eier ^a^r^unberte unb einer

gielbetou^ten, rüctftd§t§lofen ©taat§!unft nic§t im Saufe einiger ^ai)xe rückgängig

gemacht toerben !ann. §ier barf über!^aupt nic^t nad§ ^a'^ren, fonbern nur

nac^ Generationen gered§net inerben. 5tber e§ tnäre öerfe^rt, ju glauben, ba^

bie 3eit, toeld^e mittüirfen mu^, allein Reifen lönne. S)ie Söfung ber Aufgabe

erforbert ernfte 5lrbeit. Denn l^ier ift ein mir!ltd§er 6ultur!ampf ju !äm))fen,

ein ^ampf beutfd^er SSilbung gegen ben fran^öfifd^en @eift, ber ^erj unb ßeben

^eutfdöe 9htnbfe§au. XIII. 5. 16
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be§ 33ol!e§ butci^brungen l^ot, ein ^ampf, beffen fiegret(!§et 5lu§gong eine @^ren=

fa(i^e für ^eutjd^Ionb ift.

2)Q§ bte Untctf(^ä|img btefer 5lufgaBe ju )3oltt{fc^en ^tfegriffen fül^ren

mufe, bofür '^at ba§ 9legtment be§ etften 6tatt:§olter§ im 9teid§§lanbe einen

Bel^etjigenStüertl^en SSehjeig geliefert.

3)er §elbntarfd)att bon ^Jlonteuffel l^atte öor bem legten Slcte feine§ Betoegten

2eBen§ fd^on ätüeimal eine ciöile 9tegierung§gett)alt au§geü6t: einmal in 6(^le5=

toig unter ber §errf(3§oft be§ ©afteiner S5ertroge§ unb fobann tuäl^renb ber

Occu^otion in 9^Qnc^. ^n Beiben Stellungen toar e§ il^m gelungen, aU 33er=

treter einer unioiElommenen ßJetöalt^errfd^aft eine getuiffe )3erfönli(^e 5popula=

rität äu getüinnen. S)iefe Erfolge mochten bem greifen ^elbl^errn ben ^Ijlut!^

geben, bie ^iffton na(^ 6tra§Burg anaune^men. 5l6er in @d§le§tt)ig unb Lionel}

fam e§ nur barouf an, UeBerganggjuftönbe , bie il^rer Statur nad^ nid^t bauern

konnten, in einer für bie Siegierenben unb 9tegierten möglid^ft erträglichen Söeife

5U geftolten. @§ galt, bie ®efü!§le ber SBeöblferung ju fd^onen unb gonflicte 3U

öermeiben. ^ierju tüar ein geöilbeter unb tool^ltüollenber ^ann, aber !ein

Staatsmann erforberlid§. ©anj ^nbere§ toar in Strapurg ju leiften, unb bie oBer»

f(ä(^lid§e 5luffaffung feiner 5lufgaBe ^at bem 9tegiment be§ ^^elbmarfdfiatts ben

tragif(^en ß^aralter öergeBlic^cr ?lrBcit, öerlorener SieBe§mü^e gegeben. Un=

jtoeifel^aft Befa^ §err öon ^anteuffel bie ^unft öoltcnbetcr perfönlid^er ßieBen§=

tüürbig!eit, aBer eine unglauBli(^ naioe 6itel!eit täufc^te i!^n üBer ben 2öert^

biefe§ ^üftjeugeg für bie ©rfüHung feiner politifdjen ?lufgaBe. @r glauBtc burd§

ben !^aubti feiner $perfon bie feinblic^e @efinnung ber geBilbeten ©Ifäffer üBer=

tüinben ju !bnnen. S)a!^er tuar in ben ^a^lreidien, ftiliftifd^ öortrefflid^en, 5ln=

fprac^en be§ ©tatt^alter§ immer öon i^m felBft Ue Siebe. @r fud^t 58eifpiele

au§ ber (Sefc^i(^te, um feine ©tettung unb ©efinnung ^u fenn^eid^nen. Söie ber

S)oge öon 35enebig mit ber 5lbria, mill er mit bem @tfa§ öermä^lt fein unb

forbert für biefe fd^märmerifd^e .^ingeBung bie entf^red^enbe ©egenlieBe. ?lu§ ßieBe

3u il^m fott bie ^eöölferung il^ren ftanjbfifd^en ©t)mpat!^ien entfagen unb bie

^uge'^örigteit p 2)eutf(^lonb rüdE^alt§lo§ anerlennen. 5lBer bie 3^otaBeln, toeld^e

ben ©tatt^alter umgeBen unb feine ©d^toöd^en au§nu|en, feigen für bie 6d^ött=

Reiten eine§ rein platonifd^en S5erl§öltniffe§ !ein 33erftänbni§. Sie tnoEen :pro!=

tifd^e 2ieBe§Bett)eife. Sie öerlangen nad§ franjöftfd^er SErobition al§ ^reunbe be§

^a(^t]^aBer§ in otten SSertüaltungiangclegen'^eiten ba§ entf(^eibenbe Söort 3U

fpred^en. Sie Begel^ren für i^re Klienten Remter, 2Gßirt!^f(^aft§conceffionen, Straf=

iofigleit Bei UeBergriffen alter 5lrt unb anbere „faveurs administratives",

toie ber franjöfifd^e ßunftau§brud£ lautet. 5lud§ bie unteren SSeamten foHen

i^re 9lot]§fd§läge al§ SBefe'^le Betrod^ten, unb tüo biefer ©e^orfam öertneigert

tüirb, öerlangen fie bie ^u^'cd^ttneifung ober Söerfe^ung be§ unBequemen £)Ber=

förfter§ ober ^rei§birector§. S)er Stattl^alter !ann nid^t jurüdt, benn e§ gilt ja

bie ^erjen um jeben $prei§ p getüinnen, unb fo folgt au§ bem Softem ber

^eräenSgetüinnung burd§ perfönlii^e SieBen§h)ürbig!eit sunäd^ft ba§ :perfönlid§e

Sicgiment, ba§ fortgefe^te, toittlürlid^e hineingreifen in ben orbentlid^en ®ang

ber 5ßerttjaltung , unb fobann bie ^JlotaBeln'^errfd^aft. Se|tere ift bo§ erBlid^e

UeBel ber franjöfifd^en 3Serh)oltung. Sie ift faft unbermeiblid^ unb in getoiffem



2)eutfc§Ianb unb ba§ eifafe. 243

©inne Begteifttd) bei einer 9{egierung, beren ©jiftenj ouf bem suffrage universel

Berul^t. S)enn natürlici^ nimmt jebeg 5)litglieb einer fouüeränen 9^ationalt)er=

fammlung einen S^^eil biefer ©ouöeränetät für fii^ in 5lnf))m(i^ unb betrocS^tet

beider in feinem SBol^üreife ben 3Sertreter ber ülegierung al§ einen Untergebenen.

5lber in einem monard^ifd^en ©taotstüefen fel^tt für hk ^Rotobelntoirt^fc^aft jebe

^ntfd^ulbigung unb im Steic^Stanbe , tüo gerobe bie l^öl^eren ©efeUfd^aftScIaffen

£)eutf(^Ionb fremb unb feinbfelig gegenü6erfte!^en , mu§ ein ^^lotabelnregiment

nid^t nur ungered^t, fonbern gerabe^u unfinnig genannt tüerben.

3tOQr ift ba^ leibenfd^oftlid^e SSerlangen be§ ©tattl^alterg nad^ :j)erfönlidf)en

i^ulbigungcn reid)Iid§ Befriebigt toorben. 5lber :^)olitifd^en Erfolg l^aben biefe

Slnfreunbungcn nid^t gel^obt. 5luf eine glänjenbe 2;riump!§reife in ben Sanb!rei§

5[Re^, iüeld^e in ber ^reujäeitung qI§ ein i^od^:politifd^er ©rfotg gefeiert iDurbe,

folgte unmittelbar bie äßiebertöal^l be§ unöerföl^nlid^ften 5proteftler§ in ben

9teid§§tag, ttjelc^e gegen hk 5lbftimmung ber ©tabt ^e| burd^ eben biefen Sanb=

!rei§ burd^gefe^t tourbe. 5luc^ bie unrul^tge ^aft be§ ©tatt^alter§ !onnte

fad^lid^ nur fd^aben. SSei jeber Gelegenheit fprad^ er unöerl^ol^len au§, bofe il^n

hk 5lu§fid)t auf einen langfamen unb allmäligen äöed^fel ber 35er!§ältniffe nic^t

befriebigcn !önne, tüeil i^m fein ]^o]^e§ 5llter leine 5lu§fid§t auf ein langeg 9te=

giment biete. £)ie milbe 9iefignation be§ ®reife§, toeld^er nad§ be§ £)id§ter§

Sßort „SSäume pftanjt jum 5flu|en eine§ fpöteren ®efd^led^t§", tüar bem ^elb=

ntarfcfiall fremb. ^^n lodEten nur fold^e Erfolge, bie i^m nod^ :perfönlid^ ^um
Sflu^^me gercidfien lonnten. S)a]§er tuor il)m ein fdfiöner ©c^ein lieber aU eine

unbequeme 2öo!^r!^eit, unb einem fd^led^ten ^Ir^te gleid^ be^anbelte er bie ©Jjmp=

tome ber ^ranll^eit o!§ne ben ©i| be§ Uebel§ angutaften.

3flod§ immer toirb in Rettungen unb ß^efprdd^en üon ben ©eftnnungen ber

©Iföffer in einem S^one gefproc^en, al§ ob bie 5lenberung berfelben ^aä)t be§

freien äBiIIen§ tüäre unb ba'^er burd§ |)ärte ober burd§ Giüte erätoungen ttjerben

lönnte. 5lber hk l^ö^eren klaffen ber S3et)öllerung lönnen gar nid§t beutfd§

fül^len, toeil fie eine franko fifd)e Kultur l^aben. ^!^re ©eftnnung ift nur ^^olgc

unb ©ijmptom i!^rer SBilbung unb fann fid§ nur mit biefer änbern. ®ie elfäf=

ftfd§e i5^rage ift alfo eine ©räie'^unggfrage. 2ßie lann ber beutfd^e ©taat auf bie

^eranbilbung ber lommenben (Sef(^led)ter einen ma^gebenben @inf(u^ getüinnen,

benfelben eine bentfd^e Kultur geben? — bo§ ift bie ^rage, hjeld^e ber beutfd^e

©taat§mann im @lfa^ ^u löfen ^at.

©d^ule unb §eer finb bie @räiel^ung§mittel be§ mobernen ©taate§. S)al§er

entfprai^ e§ einem rid^tigen i^nftincte, ha^ bie erften S^l^aten ber beutfc^en 33er=

tüaltung im (5lfa§ bie 6infü!^rung ber ©d§ulpf(id§t unb ber ^eere§:pf(id^t toaren.

S)te SSebeutung biefer 5!JJa^regeln tuurbe aud§ öon ben ©egnern fofort erlannt. £)ie

clericate ^Partei rid^tete il^re l^eftigften Angriffe gegen bie beutfd^e S3oll§fd^ule, tnäl^renb

bie 5lutonomiften bie fofortige ßinftettung ber jungen ©Ifäffer in ba§ beutfd^e ^eer

al§ eine öerfrül^te 5!Jla§regel bellagten. Slber nid^t§ toäre öerlel^rter getüefen, al§

jtoifc^en frangbfifd^er unb beutfdier §errfd^aft ein Interregnum einäuf(^ieben , in

tüeld^em ba§ @lfa§ tüie ein jtüeite^ ßujemburg ein ftaatlofe§ S)afein geführt unb

feine ru!^mrei(^en militärifd^cn S^rabitionen öerloren !^dtte. ^n äßal^r'^eit ift aud§

bie ©infü^rung be§ beutfd^en 5Jlilitaired^t§ im ©Ifafe überrafd)enb fd^nett unb
16*
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leicht öon Statten gegangen, ^uä) bte aEgenieine @(ä§ulpfli(5§t ift eine X^otfad^e,

übet tt)el(j^e längft nti^t nxei^r bt§cutttt trirb. 3)en ßletuS freiließ !ann bte

9legiexung in fragen ber 33ol!§eräte!^ung nie äufriebenfteHen. 3(6et tüel(i^e un=

etntefeltc^e ^Inft trennt auc§ bk Slnfi^annngen be§fel6en öon ben ^bealen bent=

f(^ei- SSübung! ^n einer Si^ung be§ ßonbe§au§f(^nffe§ tüogte ber ^fartev

SCßinteter, ber unbefttittene politifi^c ^ü^ret bet @eiftli(^!eit, eine !^ij!^ere %'ööikx=

fc^ule in 5}^ü!^l^anfen ouf ba^ ^eftigfte anjugreifen , toeil in betfelBen 6c^iiler§

(Slorfe gelefen tüerbe. ^ier ift in principieEen fragen !ein 5ln§gleic§ möglich,

unb alle§ @ntgegen!omnten bet 9iegievung öergeBlid^. ^n BeHagenStücttljcr

Sc^tüäcfie gegen bie 5tnf^fü(5§e be§ 6Ieru§ ^ot §exr öon ^anteuffcl bk ge=

mifc^ten ©d^ulen geo:pfei;t unb bamit ben Unterricht ber ^äbc^en ben religiöfen

Kongregationen faft bollftänbig :prei§gege'6en. %xo^ fo((^er 5Jli§griffe ^at bie

beutfd^e 35olf§jc^ule im Mgenteinen erfüllt, tüa§ man öon i^r erwartete, unb

ber SBouernftanb be§ @lfa§ tr»irb in lt)enigen ^a^ren eine fo rein beutfc^e Kultur

fjaf)m, tüie öor 200 ^a!^ren. ©an^ onber§ aber fte'^t e§ in ben l)ö!f)eren Klaffen.

35i§ ie^t ift e§ benfelfien gelungen, i^re Sö^^ne bem Kinflu^ iener beiben päba=

gogifd^en ^Jiäc^te faft boUftänbig gu entätc^en. S)er 5Jiül^l!^öufer ^aBri!anten=

fo!^n tüirb no(^ l^eute, foBalb er ber reinen f^^amilienerjiel^ung enttt)Q(^fen ift, in

ein fran^öfifi^eg ßt)ceum gefd§i(ft unb bort al§ So^n be§ unglütflic^en Klfa§ mit

befonberer Sorgfalt im franjöfifc^en ©eifte erlogen, ^it 16 ^al^^en erplt er

bie Kntlaffung§ur!unbe imb l^irb auc^ ber ^lationalitöt nac§ ^ranjofe. ^laä)

einer 5(btoefen!^eit öon einigen ^o^^ren le^rt er ^urürf, lä§t ftd§ tüieber in ber

^eimot^ nieber, öer^eiratl^et ft(f| unb erzeugt ^inber, mit benen ba§felBe 35erfaT^ren

öon 9^euem Beginnt. 6o !ann mon barauf rechnen, ba% bie um 1870 geborene

K)eneration no(| franjöfifci^er fein tüirb aU i^re SSäter, unb tüenn ber gefd§il=

berten J^rojig ni(^t balb Kin!§alt gef(^iel§t, fo mufe man e§ al§ eine unabtöenb=

bore 2;^atfa(^e ^inne^men, ba% im Klfofe eine beutfc^e SSeööllerung öon einer

franjöftfc^en ^Jtinorität be^errfi^t toirb.

K§ ift nun freiließ nid^t mijglid^, bie ©öl^ne ber gebilbeten ^^amilien für bm
pl^eren Unterrid^t in beutfc^er <E>pxa^c mit ©eiualt l^eronjujieljen. 5ln ®^m=
noften fe'^lt e§ nid^t, aber biefen 5lnftalten entgeht gerabe baSjenige Tlaimal,

auf tüelc^eS fte öorjuggtöeife bcred^net ftnb. £)er unöermeiblic^e ^ö^ang mu§
ba'^er bei ber f^rage ber ^Rationalität einfe|en. 2)ie SSeftimmung be§ 9ieic§§=

re(^t§, tüelc^e bi§ pm öottenbeten 17. Seben§ia'^re öoEe ^^^reil^eit ber 5lu§töan=

berung getöö^rt, entf^ri(ä^t einem berechtigten !^uc^z ber mobernen Kultur, iöeld^i

eine Ueberfpannung be§ 9'lationalitöt§princi:|)§ ni(i§t erträgt. 5lber ßogi! unb

^oliti! forbern, ba§ töer ft(^ ber Krfüttung feiner SBürgerpftid§ten entjie^t, aud§

t^atfäc^lid^ ber §eimat^ öerluftig ge!^e. 2ßer e§ ni(j§t über fid§ getöinnen !ann,

feinen So^n in bie beutfdie 5lrmee eintreten 3u laffen, ber foE benfelben bauernb

na(^ i^ran!rei(j§ fc^icfen unb für il^n auf bie ^eimatl^ öer3i(^ten. SBirb biefe»

Knttoeber — Ober mit aller Schärfe aufgefteEt, fo mu§ fid^ eine Sc^eibung

öoUjie'^en, toeld^e ben SBlitf Hären unb bie Suft reinigen töirb. 3)ie Unöer=

fö^nli(^en toerben bo§ ßanb röumen. 2)ieienigen aber, benen bie ^eimot!^ lieber

ift al§ i!^re ^olitifc^en Xrabitionen, tüerben beutfc^e Solbaten töerben. Sie

h)erben burd^ ben ^^al^neneib in i^rem ©etöiffen an ^aifer unb 9tei(^ gebunben
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tinb burd) bte ^reu§tf(^e ^eeregjud^t ju beutf(i§er ©taatSgefinnunc; erlogen tueiben.

Unb tüenn e§ exft eintnal feftfte^t, ba§ au(^ bte gebilbeten ^Ifäffer 5Deutfd^e

tnerben tnüffen, bann tüixb au^ bte beutfd§e T^öl^ete SStIbung ntd§t xmf}X üet=

fd^mSl^t, fonbei-n gefud^t toerben. 3)ann tüirb aud^ bte beutfd§e 6(^ule ba§ientge

^akiial erl^olten, auf tt)eld§e§ fte jugleid^ l^uman unb )3atrtottfd§ etntüMen !ann.

£)ci- ©tattl^alter öon ^Jlanteuffel ^ai gegen (Snbe feinet 9teg{evung ben ®runbfa|

mifgefteUt, ba^ ©öl^nen öon D^tonten unb iungen ^Jlännern, tüelc^e bor t)oII=

enbctem 17, ^o!§re auSgehjanbert ftnb, ber bauevnbe 5lufentl§alt int 9lei(^§lanbe

ni(j§t me^r ju geflatten ift. £)amtt ift nad§ einer fünfjährigen ^eriobe

nnl^eilöoller 6(^tüä(^e bie ^ra^-ig, iüeld^e fc^on unter bem Oberpröftbenten

ton WöUex ge^errfd^t ^attc, im 5princi^ h)enigften§, h)ieberl§ergefteEt hjorben.

^6er ber f(^U)an!enbe ßl^araüer ber 5lnorbnung, n^elc^e fid§ nur ouf unüer^

!^eirat!^ete junge Seute Bejiel^t unb nur einen „bauernben" 2lufent!§alt ber

jungen ^ronjofen neröietet, forbert ju -falben ^aferegeln unb ju f(^tt)äd^=

tiefer 9'iü(ifi(^tnaf)nte auf hit 2[Bünf(^e ber Familien l^erau§. @ine fo ent=

fc^eibenbe S'^'age foEte beut abntiniftratiüen SSelieben gan^ entzogen unb ein für

ölle WaU gefe|li(^ feflgeftellt toerben. @§ tüäre getoi^ nic§t unbittig, ttjenn ein

1Reic^§gefe| onorbuete, ha% junge ©Ifäffer, bie öon ber öefprod^enen ^eftimntung

be§ ^nbigenat§gefe|e§ ®ebrau(^ mad^en, !raft ©efet^eg auggetniefen feien unb nur

in bringlic^en ^^ällen mit @rlauBni§ ber ^e!§örbe auf brei ober öier Sage jurüdf»

!et)ren !önnen. 2)ie 5loturolifation foId)er Emigranten foEte nur bann geftattet

n)erben, tüenn ber §eim!el§renbe feiner ^eere§:pftid§t nac^tröglid§ genügen !ann

nnb tüiE. 6(^lie§lid§ foEten bie ^öupter bon f^amilien, bie i^re 6ö^ne au§=

tDonbern loffen, grunbfä^Iid^ t)on öffentlid^en 3lemtern au§gefc§loffen ttierben.

@§ !ann hiergegen eingetöenbet trerben, bo^ biefe§ S)rängen auf eine 6nt=

fd§eibung öielc reid)e Familien be§ €ber=@lfa§ öeranloffen !önnte, nod§ ^xanh

xeic^ augjutnanbern. 5lBer ber !aufmännifd^e ©eift ift in bem SBaumtDoEenabcl

ton ^ül^l^aufen ju ftar!, al§ ha^ berfelBe geneigt fein foEte, feine (Sapitalien

üu§ ben blü^enben inbuftrieEen Unternehmungen jurüifäujie^^en. ©oEte aber in

einzelnen f^äEen bie politifdie 5tbneigung ftärfer fein al§ bie ^reube am ©etüinn,

fo ttjürbe beutfd^e§ (Kapital imb beutfd^e Sedjui! on bk 6teEe treten, geU)i§ nid^t

gum ^ad^t!§eil ber bentfd^en ©ac§e.

3)urd§ eine rüdfft(^t§Io§ cnergifc^e Haltung in ber 9lationalität§frage muffen

bie '^ö'^eren klaffen be§ @lfa§ ge5tt)ungen iüerben, fid^ ber beutfdjen Erjiel^ung

in §eer unb ©d^ule gu untertoerfen. Söenn hk 9iegierung in biefem $pun!te

Energie bett)cift, fo !ann fte mit gutem ®eh}iffen auf hk 5lu§nal^m§beftimmungen

»eräi^ten, tüelc^e turj nad) ber 3tnnepon erforberlid^ f(feinen !onnten, je^t aber

einen ©egenftanb geredeter $8efd§lt)erbe bilben. ^m 5Jloment ber ^Inne^ion mufete

tnan bie ^öglid^!eit öorauSfeljen , ha% e§ getriffenlofen 5lgitatoren !§ier ober ba

{jelingen !önnte, einen getüaltfomen SBiberftonb gu organifiren. ^^ür folc^e ^äEe

toitrben burd§ ben fogenanntcn 2)ictatur:poragropl^en aufeerorbentlid^e ©etnalt»

maßregeln in 5tu§fid)t gefteEt. 5lber eine „^efa^^r für bie bffentlid^e 6id§er=

l^eit", burd^ toeld^e hk 3Intüenbting bictatorifd^er SSefugniffe gefe|lic§ bebingt

ift, l^at im Elfa^ niema(§ beftanben unb beftel^t aud§ jur 3eit nid)t. 3)er £)ic=

toturiparagrop^ liat faft nur gegen bie ^preffc ^Inttjenbung gefunben. Er !^at
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eBen fo tnenig tok bog (^iconenreid^c fronäöj'tfcä^e ^ptefefiefe^ bie 5lu§fätte

ber deticalen ^reffe äu befeittgen öextnod^t. S)ie „Union", tüeld^e bnxd) Ü^re

gan^e ©tfc^einung unb huxä) xljx toenigftenS ^alBgebilbetcS 5puBlicum 3U einem

getoiffen Slnftonb genötl^igt 'max, ift öon ^ettn öon 5Ranteuffel untetbrüift

tooxben, tüdl^venb bie clericale SSintelpxeffe il^re iebe§ ^ü% üöetfi^reitenbe 33er=

unglintpfung aEer ©trungenfc^aften be§ mobernen @eifte§ im ©Ifofe fo gut tüie

bie§feit§ be§ 9f{^ein§ foxtfelt. 3)iefe butc^ ben 6leru§ in iebe§ S9ouei-n'^QU§

getrogenen 2öoc§enBlättet toix!en öiel gefä^iiid^er aU gxo^e Leitungen, tüett bie

Jfiece^tiöitcit i^xe§ $pul6licum§ !eine ©tengen l^ot. 5lbei: ))oliäeiIi(^e ^Ro^tegeln

!önnen gegen folc^e ^DMc^te ni(^t§ au§xi(i§ten. äßix glauben bol^ex, ha% bie 5lb=

fc^offung be§ 3)ictQtux^axQgxa:j)!^en unb bie ©infü^xung be§ beutfci^en 5Pxe^gefe^e§

o^ne ®efa!^x exfolgen !önnten, unb ba% bie ^bfteEung fo begxünbetex S5ef(^tüexben

ni(^t öexfdjoben tüexben fottte.

2Ba§ toir oben gegen hk 5[RQnteuffelfcf)e Sflotobelnj^exxfd^Qft gefagt l^aben,

l^otte ni(^t ben S'^tä, einex !^o(^mütl^igen unb felbftsufxiebenen SSuxeaufxQtie

bog 2[öoxt 3U xeben, tuelc^e e§ oexfc^mä^t, mit ben einfic^tigen ^Bännexn be^

SonbeS §ü!^lung ju fu(!§en unb äufammenpaxbeiten. ^m ©egent^eil ift bk
§eranäiet)ung bex SSeööÜexung ^ux 5[Flitaxbeit an ben 5lufgaben bex Jßextüoltung

eine bex tüic^tigften unb bxingenbften ?lufgaben bex beutfdjen Otegiexung. S)a0

fxQUäöftfdie 33extDQltung§xec§t ift xei(^ an ^nftitutionen, toel(^e ben ©(^ein bex

6elbfttiextt)altung an fi(^ txagen. 5lbex nux bie SBe^ixfStage l^aben in htn f^inan^»

Qugelegenl^eiten be§ SSe^ixfg unb in SCßegefac^en exnftt)aftc SBefugniffe. ^n bex

^xei§öexh)altung , in toelc^e bie beutfdje ©efe^gebung mit gutem ©xunbe ben

©(^toex))un!t bex 9tegiexung öexiegt l^at, fe!^lt eine oxganiftxte ^Jlittoixfung bex

Söeüölfexung öottftänbig. 2)enn bie ^xei§toge ^aben in aEen toic^tigen ©ac^en

^ö(^ften§ bexat^enbe Stimme unb fül^xen ein öottfommen nichtiges, unnü^e§ i)afein.

@(^te Selbftöertoaltimg foll ben @egenfa| öon 9tegiexenben unb äfiegiexten babuxd^

milbexn, ha^ fie bie 9{egiexten 3U 9tegiexenben maä)t 2)oäu muffen dbtx bie Dxgonc

bex S5et)öl!exung toixtlic^e S5exh3altung§befugniffe l^aben unb hk Saft bex 33ex=

anttüoxtung, toeld^e mit bem 9legiexen öexbunben ift, in öoHex Sc^tüexe fü^en.

6(^on untex bem £)bex))xäftbenten öon 5RöIIex tüox bex Snttüuxf einex ^xei§=

oxbnung bem Sonbe§au§fd)uffe öoxgelegt tooxben. £)iefex abex iroHte öon bem

^xoiect nic§t§ tniffen unb !^ot alle Seftxebungen biefex ^xt foxtbauexnb abge=

töiefen. 5^otabelnh)efen unb 6elbftt)erh3altung finb eben @egenfö|e, toeil biefe

hmä) gefe|li(^e Dxganifation ba^ SSebüxfnife befxiebigt, beffen ^efte^en ju einex

iüitt!üxli(^en , iEegalen unb ni(^t contxolixten ßinmifc^ung in 35exh3altung§=

ongelegen^eiten fül^xt. ^ie 9lotabeln tüexben e§ immex öoxjiel^en, inbixect, ol^ne

eigene S3exanttöoxtung biixi^ SSeeinftuffung bex SSeamten gu xegiexen, tüobei nux

Waä)i 5U getuinnen, aha leinexlei ^Dli^exfolg ju füxi^ten ift. 5luc§ toüxben in

einex naä) bem ^xinci:p bex ©elbftöextöaltung organifixten ^'eiSbextxetung bie

bäuexli(^en Elemente ^um SCßoxte fommen, toelc^e au§ ©(^üc^texn^eit unb Unbe=

'^olfen^eit ni(^t bi§ in ben SSejixfgtag unb ben ßanbe§au§fd)u^ gelangen.

0^xeili(^ fe^t bie @infül§xung einex ßxeiSoxbnung bie 2luf^ebung bex SSe^ixIe

öoxau§. 3)cnn ba naä) bex befte!^enben Cxganifation bie 5Jiitgliebex bex f8qixU=

tage nit^t pgleid) bem Äxei§tage angel^öxen !önnen, fo muffen bem le^texen alle
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6o:pacttäten entfielen. @tne ^xeiSDettretung , bte i^ret 5lufgo6e getoad^fen unb

fällig tüäte, 5U getneinfotner 5lt6eit mit bem ^ret§birectox einen ^tei§Qu§fc^u§

äu btlben, !ann nut bann gefd^affen toerben , toenn bie ie^igen ^Ritglieber ber

SSejitIgtage itjx angepten. £)Qnn lönnten bem ^reiSanSfd^uffe ^tüeige bet 3Sei;=

toaitung üfeettrogen tüerben, tnelc^e je^t öon ben SBejitfS^xäfibenten unb ^ret§=

btrcctorcn rein Buxeaufratifi^ etlebigt toerben: bie 5luffid^t über bie @enieinbe=

öextüaltung unb üBer ha^ niebexe ©d^ultüefen, öexfc^iebene 3^ß^9ß ^^^ ^poli^ei u. q.

2)q§ ^Jiatexiol füx eine fold^e Dxbnung bex SSextoaltung fe^lt in htm \üo^^ahm=

ben, xei^ entn)i(felten ßonbe !eine§h)eg§. 5Jlux bie Oxgane füx eine gefunbe ^it=

h)ix!ung bex SÖeööIfexung fehlen, ßine 9iefoxm auf biefem ©ebiete inüxbe ein

h)ix!fonie§ 5RitteI fein, unt ben (S^egenfol äh)ifc§en Stegiexung unb SSeöölfexung

bux(^ gemeinfamc 5lxBeit äu üBextoinben , bie :politif(^en 5tntipat:^ien ju ntilbexn

unb hu SSeöölfexung ^u beutfc^ex ©taat§gefinnung l^exanjubilben.

i^üxft ^o^^enlo^e ^at im öexgangenen SBintex bem Sanbe§au§f(^uffe, toetc^ex

ouf eine ^xogxommxebe traxtete, bie ©xüöxung gegeben, ba^ ex eine gute 35ex=

tnaltung füx bo§ Befte $pxogxamm !^alte. Unb getoi^ ift bie ^xaji§ bex 35ex=

tüaltung tüit^tigex aU eine 35exfaffung§tl§eoxie. 3l6ex e§ ift nid^t ^u leugnen,

bofe bie unüoxe ftaat§xed§tli(^e Stellung be§ Sanbe§ eine Kalamität ift, tneil

buxc^ biefelbe ^oltlofe unb äieltofe SSeftxeBungen l^exöoxgexufen tüexben, h)elc§e

bie SÖeööüexung nid^t ^ux 9iul§e !ommen laffen.

3)ie SSilbung be§ 3tei(^§lonbe§ tüax ein S3exfu(^ einex oxiginalen S3exfaffung,

no(^ toelc^ex in einem 2^1^eile be§ beutfd^en S5unbe§ftoat§ bie au» bem ißegxiffe be§=

felben folgenbe Xxennung t)on Sentxalgetnolt unb 6tootögetüalt tüegfoEen unb

b^m 9iei(^e bk gefommte 6taat§gett)alt aufteilen fottte. 3)iefe§ ^^xincip ift aud^

at§ foId^e§ nid^t aufgegeben tooxben. 9^oc§ irixb @lfa^=Sotl§xingen öon bem

9iei(^e Be]^exxfd)t, o^m im S5unbe§xat^e öextxeten ju fein; nod^ tüixb jebex 5lct

bex ©taatSgetoalt „im 9lomen be§ 9Jei(^§" ausgeübt, ^bex bie 35exlegung bex 9te=

giexung nai^ ©txapuxg unb bie Säetleibung be§ ßanbe§au§f(^uffe§ mit ^efngniffen

bex @efe|gc6ung ^aben bk Senbenj be!unbet, au§ bem Üieid^slanbe einen S5unbe§=

ftaat äu mad^cn.

@(^on balb nad§ bex 5tnnejion touxbe bo§ Sc^tagtüoxt „5Iutonomie" aU ein

Speciflcum gegen bie 6c§toiexigfeiten bex Sage au§gcf^xoc§en. f)a§ outono«

miftifd^e $Pxogxamm toax eine bex 9tegiexung tüittfommene Oteaction einex ge=

fd^äft§mä^igen S5e:^anblung bex $poIiti! gegen ben xeinen ^bea{i§mu§ be§ ^roteftS.

Sßd^xenb biefex öom ©tanbpunfte be§ @efü^l§ unb @emiffen§ au§ jebe SSex^

^onblung mit bem (Setoalt^exxfd^ex o6tt)ie§, öexfud^ten bie 5lutonomiften bie Zf^aU

fad^e bex ^Innejion, bexen Untoibexxuflid^!eit i:^nen einleud^tete , buxd§ ein ^albc^

Entgegenkommen gegen ben 6iegex möglid}ft unfd^äblic§ ju mad^en. SBcnn man
ftd^ in bk Slxennung öon ^xon!xeid^ fügen mu§te, fo bot t)ielleid)t 2)cutfd§lanb§

eigent:^ümli(^e 33exfaffung bie 5)littel, um bie ööHige (Sexmanifixung aBjutoenben.

2)ie SSextDanblung be§ 9leidf)§Ianbe§ in einen ^unbe§ftaat tuuxbe al§ ^xogxamm
oufgefteEt unb o^ne äBibexfpxud^ bex Otegiexung immex ftüxmifd^ex gefoxbexi.

.^exx öon ^Jlanteuffel ^at ba^ autonomiftifc^e 5pxogxamm tüiebex!^olt in entfd^ie«

benftex Sßeife ju bem feinen gemod^t: bie 5iu§fü^xung be§fel6en foHte „bie legten

5Jlonbe" feine§ ßeben§ Befi^äftigen. 5lbex bei biefem S3extxag§fd^Iu^ touxbe nie
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ein SBoit barüöet gefprod^en, tuetn benn naä) S9ef(i§tän!ung ber Üteic^ggetüalt auf

bte tl^r im übrigen tftei(|e ^ufte^enben SSefugniffe bie StaatSgeiüolt im @lfa§ än=

[teilen, toer ba§ 9iei(i^ Beerben foEe. S)a§ 3>^col ber 5lutonomiften ift bie ^e«

gierung be§ Sanbe§ burd§ ben Sanbe§au§[c§u§ , bie SSeriüonblimg beSfelben in

eine fouöeröne 9lationolöerfammlung. ^ie 9legierung :^ingegen lonn bo(^ nid^t

h)o!§( eine 9iepubli! f(^affen Motten. Soll ober ber neue SSunbe§ftQQt eine 5Jlon=

ard^ie tuerben , fo fonn ber ^onax^ ^Jliemanb onberS fein qI§ ber ."^oifer. ^m
©inne einer beutfd^en 9tegierung !onn olfo ha^ Qutonomiftifc^e Programm nur bie

SSebeutung ^oben, bo^ ber Reifer in Sii'^wnft bie ©taatggctüalt im ^l\a% nid§t

mel§r im 9Zamen be§ 9lei(^§, fonbern im eigenen 9^amen ausüben foE. 5D^it

anbern SBorten, ba ßaifer mä) 9fieid^§re(^t nur ber Äönig öon ^Preufeen fein !onn,

QU hk 6teEe ber 9iei(^§lanb§t)erfaffung tüürbe bie ^erfonolunion mit jpreufeen

treten.

S)en beutfc§en ^ITlittelftaoten fonn hk Slutonomie in biefem ©inne beben!=

lid^er erf(j§einen aU eine :preu^ifc^e Sinnesion. S)enn iücnn bie S3ertreter be§

neuen S5unbe§ftaQt§ bur(| ben ßönig öon 5]}rcu^en ernannt tüerben, fo bebeutet

bie§ eine 95ermeT§x-ung be§ ipreu^ifd^en Uebergetuid^tS im S3unbe§rat]§e , eine

6tär!ung ber centraliftrenben ^äfte im Organismus ber 9teid§§t)erfoffung. ^on
mu§ aber annel^men, ha^ ha^ ©inöerftänbni^ ber beut|(^en Sfiegierungen über

biefe t^rage gefid^ert ift. ^enn fonft töürbe ^err öon 5JlanteuffeI ni(^t ermäd§=

tigt getüefen fein, ha^ autonomiftifd^e 5|3rogramm in officietten ^unbgebungen im

t)otten Umfange ju acce^jtiren. 5Die 9f{egierung be§ neuen SSunbe§ftaat§ toürbe

!ein leid)te§ ßeben l^aben. 2)er je^ige ßanbe§au§fd§u^ ift eine ^Jlotabelnöerfamm«

lung, tüeld^e tl§eil[§ burd^ hk SSejirfStage, t!§eil§ burd§ inbirecte SCÖal^Ien ber ®e=

meinberäf^e ^ufammengefe^t ift. 5J^it biefer SSol!§öertretung !ann fid^ ba§ Sonb

bei einer bauernben Organifation nic§t äufriebengeben. ^ie 5lble^nung ber

trefflid^en @efe|enttDürfe über ha^ ^^mmobiliarfad^enred^t l^ot erft im legten

^al^re gezeigt, ha% ber je^ige ßonbe§au§fd§u§ in feiner großen 5!Jloiorität bie

^ntereffen be§ beiüeglid^en 6;a^itol§ bertritt unb gegen bie ^ebürfniffe be§

23auernftanb§ gleid§gültig ift. @in !ünftige§ ^Parlament mu§ auf breiterer

^runblage oufgebaut toerben unb tüirb bann üorau§fid§tli(^ eine clericale 5Jloio=

rität l^oben. 5lber biefe unöermeiblid^en @d§n)ierig!eiten ftnb nid^t gro§ genug,

um bie ßiJfung ber S5erfoffung§frage in§ Unenblic^e ju öerfd^ieben. 3)a§ öffent=

lid^e üied§t be§ SonbeS gibt ber 9legierung au§reid§enbe ^efugnife, um oud^ ol^ne

bie Unterftü^ung einer S5ol!§t)ertretung bie tüefentlid^en ;3ntereffen i)eutfd§lanb§

5U öertreten, unb Ui bem rul^igen, gefe|Iid§en 6inn ber SSeböüerung , bei bem

trefflid^en 3uftanb feiner f^inanjen toirb fic^ ber neue ^leinftaat eine§ bel^aglid^en

StiHlebeng erfreuen !önnen. 3)ie§ aber nur unter einer 3Sorau§fe|ung: e§ mu§
bie innerlid^ unbegrünbete 33erbinbung mit Sotl^ringen geli)ft unb ße^tereS on

^reufeen annectirt tt3erben. ßotl^ringen ift nad§ ber ^[Raiorität feiner 35e=

ööüerung ein grunbfran^öfifd^eg Sanb, tt)eld§e§ tüeber gefd^id^tlid^ noc^ national

mit bem @lfa^ gufammen'^ängt. ^^toax toirb bie ©tabt 5Jle| burd§ bie beutfd§e

ßiniüanberung unb fronjöfifd^e 5tu§n)anberung in einigen ;3o^raeI)nten eine gan^

beutfdC)e ©tobt fein, aber bie ^affe ber lotl^ringifc^en SÖauern toirb franjöfifd^

bleiben. @in fo leben§!räftige§ ©taotStoefen tnie ^reu^en !ann ol^ne ©efal^r
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bicfcn 3u^ö<^^ ön SBeOölferiing frember 3unge cttragen. 5t6ei; in einem

ncugefc^offenen ^leinftaot tüüibe biefe§ 'heterogene ßlentent jebe gefunbe 6nt=

tütiflung l^inbex-n. £)er im ©runbe beutfd^e ^^axaikx be§ ßtfa^ tft bie 2;i^Qt=

fQ(^e, o!§ne tt)elc§e ieber @ebon!e an 5lutonomie ein Unfinn toäte. 2öer ntöd^te

baron benfen, ettt)o im Dften be§ 9tei(f)§ einen polnifd^en ^unbeSftoQt ju grünben?

Söenn aBer ber @Ifa§ felöftänbig gemadit tüetben fann, tüeil er beutf(i§ tft, fo ift

hu 5lu§fd§lie§ung Sotl§ringen§ öon ber neuen ©taot§bilbung eine una6tDei§(id§e

Folgerung. ®ie ^infül^rung ber beutfc^en Spreche für bie 33erl§onblungen be§

SQnbe§QU5f(^uffc§, irelc^e in einer rein elfäfftfd)en SonbeSOertretung eine fetbft»

t)erftänbli(i§e ©a(^e getüefen toäre, tüor für bk ßotl^ringer eine unöer!ennbare ^ärte

unb eine Urfad^e bauernber SSerBitterung. 3öö!^renb im @lfa§ mit aller Energie

^ermanifirt toerben mu§, öerbient Sotl^ringen in allen 6))ra(^fragen ©c^onung unb

3urü(fl§altung. Sot!§ringen toirb bal^er hjegen feiner 33erbinbung mit bem @lfa§

immer biel Wörter unb rüdfft(^t§Iofer Bel^onbelt, a(§ ber ©od)e naä) angemeffen

unb gerecS^t tüäre. S)ol^er tnirb hk ^Innei'ion ßot]§ringen§ an ^reu^en jtüar

momentan eine l^eftige Erregung öerurfad^en , aber, bo bie ^ireufeifc^e 9tegierung

ben neuen Sonb§leuten biet fci^onenber Begegnen !ann al§ eine beutfc^e 9tegierung

im 6Ifa§, fo tüirb ftd§ ber lotl^ringifc^e SSauer balb in fein ©(^idfal fügen unb

bie STrennung oon bem il§m im ©runbe antipaf^ifd^en @lfo§ Balb Oerfi^mcrjen.

3)ie ©tabt 5!Jle^ aber, in tüeld^er f(^on je^t hk beutfci^e S5eOöI!erung ha^ ent=

fc^eibenbe 2öort fprtd^t, itiirb getui^ !einen ©runb l^aben, fid^ über eine preu=

feifd^e 5lnnej:ion ju befc^tneren.

^ie§ finb bie ©runbfä^e, nac^ tnelc^en bie SSerfaffung be§ ßlfafe neu ge=

regelt toerben könnte. SBiÖ ha§ 9{eic§ ha^ ^princip be§ 3ieid§§lanbe§ oufgeben

unb bie 3lutonomie getoal^ren, fo ift niä)t einjufel^en, tt)e§!^alb man biefe ^o§=
rcgel berfd^ieben fottte. S)ie ©(^mierigMten , toelc^e bie Einrichtung be§ neuen

©taot§toefen§ mit ftd§ bringt, toerben burd§ ben 5lblauf ber 3eit nic§t geringer

unb bie ^erbeifü'^rung eine§ enbgültigen, auf Douer bere(j§neten 3wftoitb§ !ann

bem f^ortfd^ritt ber beutfc^en ©ad§e im @lfa^ nur ju ©tatten kommen.

;^n bem 5Iugenblic!e, too ber beutfd^e 9tei(j§§tag bie ^ad^tmittel bereit ftettt,

um bie @rrungenfd§aften be§ ^ai\xt§ 1870, toenn e§ fein mu§, gegen ^^einbe öon

Dften unb SGÖeften gu oertl^eibigen, gegiemt e§ fic§ tüo'^l, bie ^yrage ju erörtern, mie

bie Stufgoben ber inneren ^olitü, bk au§ jenen @rrungenf(^aften ertoad^fen finb,

3ur ^fjxt 3)eutfc^lanb§ unb jum 3[ßo!^l be§ ßlfa§ ^u löfen finb. 5Rödf)ten biefe

3eilen gur ^Prüfung biefer ^rage einen befd^eibenen S^eitrag liefern.

5lnfang§ ^fanuar 1887.
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9leÖft (Srtnnetungen unb Erläuterungen

bon

(Biija miUe, geö. ©toman.

@§ ftnb fd^on einige ^o^re Vergangen, feit öon 6egeiftetten ^teunben 9itd§arb

äßognet'g bie ^Dilal^nung an mid§ tarn, SSrtefe be§ 9Jleifter§, beffen 2öer!e ie^t

im 2tiump:^e bie Söelt but(^äie!^en, nic^t aU mix ottein ge^^örenb anäufe!^en,

fonbetn biefe au§ ber ^^lutl^ möglici^ei: ^efal^ten be§ UntexgongeS unb ber 3Sex=

f(i§leubetung in ben fid^etn $Pott nationaler 5luf6etoal^rung gu retten.

S)a§ 2ßagner=^ufeum in S5at)reut!ö h)dre too^l ein ftj^erer 9ieliquien»8d^rein

für ben ©c§a^ fold^er SStiefe getoefen. 2l6er ber 9leliquienbienft , ha^ 2Sü!^len

im 6tau6e na(^ tobten Gebeinen, ba^ ©ammeln öon |)anbf(^riften unb i)ingen,

tod^i bie §änbe Betül^mter 5Jlenf(^en Betül^rt ^aben, ift nid§t na(^ meinem

6inn unb ein armfeliger ^^lotpe^elf. £el6en§öoE toir!t unb tüaltet ber Seift

jener ^Jlännet, hk fc^ö^ferifc^ otBeitenb, lünftlerif^ geftaltenb, %ob imb 3}er=

ni(^tung übertounben ^aBen. ^i^^re 2Cßer!e, bie ber SÖelt gepren, öerfünben

i^re @!^re.

^ä) liefe bie 5Ral)nung in meinen (^ebankn ru^en; je^t oBer bei l^ol^em

5llter, töo i(^, meine 5pa^iere orbnenb, S3iele§ burt^lefe unb terbxenne, tt)a§ nid^t

?lnbern, fonbern mir oEein anvertraut toorben ift, ba% e§ in SOßei^e be§ innern

S3erftänbniffe§ eine§ eblen 2^obe§ fterBe, ^abe i^ SStiefe 3ßogner'§, toelc^e all=

gemein be!onnte S'^atfac^en berüi^ren unb mit einer bebeutenben äßenbung in

feinem ®ef(i^i(f äufammenl)ängen, abfc^reiben laffen, bamit iä), bie Originale

für meine f^amilie betoal^renb, auä) 5tnbere Sl^eil nel^men laffe an bem einfach

©Uten, ba^ au§ biefen SSriefen mir ^um ^er^en fpric^t.

@§ finb fünfjel^n S5riefe, trelc^e iä^ jufammenlege unb ber £)effentli(S§!eit ju

übergeben nic^t Inftanb ne!^me. @lf berfelben finb au§ ben ^ö^^'^^ 1^64 unb

1865, unb i^re toarmen 5leufeerungen l§ängen mit einer ^^it ^ufammen, bie

Sßagner in alter ^reunbfc^aft in 5Jtariafelb am 3ü^i<^<^^"fc^ in unferm .öoufe

Derlebte. SSertnicJlungen ber toibermörtigften 5lrt hemmten bamal§ feinen Seben§=
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gang, fo bofe bie eiferne ?ItBetts!i;oft, ba^ SßoEen iinb ©(i^offen feines enet=

gifc^en, !üt)nen ®eifte§, tnenn anä) nut geittoeiltg unb öorüBetgel^enb, baran 5U

erla!^nten bto^te.

2)tefe ©(S^ntergengepifobe enbete mit bem (Sintxitt be§ ou^etotbentlic^en

©lüc!e§, ha^, tote in einem ^eenlanb, ou§ bet ^anb eine§ ^önig§ golbene ©trol^len

auf hk nmbüftei'te ©Urne be§ „5!Jleifter§ bet Söne" faEen lie^. @in Jüngling,

foft noc^ ein grembling in ber äßirüid^feit be§ Sebenö, nnBe!annt mit 3fiegenten=

forgen, SSeranttoottung unb öffentli(S^et ^flid§t, !§atte in fc^öner ^beolität fii^

Berufen gefül^lt, bie SSo^n frei gu moc^en, bie biefen !^o(^fti:e6enben Öeift jum

3iele fügten foEte.

Slic^t nui: oI§ einen @lü(i§fatt für Sßagner, auä) al§ einen (Setoinn für

bie äöelt, bie ben ^eifter in feinen 2öer!en Betüunbert, ift hk ^unftBegeifterung

be§ !öniglid^en ^üngling§ gu :preifen, toelc^en SCßagner in ber Söibmung ^ur

„äßaüüre" ben „^olben ©d^irml^errn feine§ SeBen§" nennt, ^n ^[Rariafelb

:^atte ber 2l6gefonbte be§ ^önig§ öon S9oi)ern äöagner aufgefüllt.

3)ie brei Ie|ten SSriefe au§ ben i^o^'^^e« 1869 unb 70 toeifen !^in auf ba§

©tittleBen be§ (Slü(fe§, tüelj^eg äöagner mit ber ii^m ebeuBürtigen f^rau, Sifgt'g

genioler 2^o(^ter, in ber ^^lä^^e ßujernS, an einem ber ft^önften 5pun!te ber ßrbe,

in öoller SSefriebiguug be§ ^er^eng, in ^^reÜ^eit be§ @eifte§, ungefä!§rbet öon ber

SBelt auf einem §ö^epun!t feine§ Se6en§ genießen burfte.

2ßa§ ift ^ariafelb om 3üri(i§erfee ? 5luf deiner ^arte ift ber 9iame be§

@ute§ äu finben. — Söer ftnb bie Seute, ju benen ber ©d§öpfer be§ 5)luft!brama'§

in fo guter greunbf(!^aft ftanb, ba§ er fie ju einer ^di auffuc^te, hu nic^t ju

ben Si(^t^un!ten feine§ SeBenS jäl^lt? !^ü ben S9erül§mt!§eiten, bie ^eber !ennt,

ge!^ören fie nic^t.

2)te ©türme ber 9{et)oIution bon 1848 i^atten 5}lenfc§en in ber ^rembe ^u=

fammengefü^^rt, bk fic^ fonft nidit na'^e gefommen tüären, unb ic§ toill, inbem

iä) öon un§ felBft er^äl^Ie, ben SSriefen 2[ßagner'§ einen 3'taf)men geBen. ^ä)

ne!^me mir öor, xa\ä) ffi^jirenb öortüörtS ^u ge^en, unb mu^ boc^ ben Sefer

Bitten, ba% er, ba§ ^aupttl^ema im 3luge, ftc§ bie ^^eBenjuge gefallen laffe.
—

3m ^atjxe 1851, uadf) bem ©c^eitern ber großen f^rei^eitgBetoegung , bie

im ^a^rc 1848 jebe ©tabt, iebe§ S)orf, jeben ^lect 2)eutf(^er @rbe unb jebeS

§ers erfc^üttert l^atte, tüar 2)octor ^rongoig StBille, öon öamBurg toeg, mit

feiner Familie in bie ©(^töeij, bie .^eimot^ feiner 33oreItern, gebogen. @r gel^örte

bem ßanton ^^leufi^ätel an burc^ feinen SSater, ber, au§ ber ©roffc^aft iöalangin

ftammenb, mit einer §amBurgerin öet!^eirat^et in ^amBurg geleBt :^atte unb

bort öerftorBen toar. ©einem fran^öftfctien Familiennamen :§atte ber 33ater einen

feiner 23ocale genommen, um i^n ben Seuten, mit benen er leBte, in ber 5lu§=

fprad^e 5U erleidjtern, fo ba% ber ©o^n mit bem frauäöfift^en SSornamen „^rangois"

bem beutfc^en „33ßiIIe" bie ©ignatur gaB, toelc^e er al§ ^ournalift in toeiteren

^•eifen 3ur Rettung geBrad^t l§at. 2)eutf(^e Uniöerfttät§ftubien i^atten i^n mit

S)eutf(^tanb innerlid)ft öertooBen; aBer bo§ Burgunbifd^e SSlut tüar in feinem

Temperament, öieHeii^t au(^ in feinem 6!^ora!ter.
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SBufflunber, alfo germonifd^en Urf^nmg§, follen bie ftatiäöftfc^ rebenben

^ZeucnBurger fein.

^tongoig SStlle l^atte eine jum Xl^eil ftürmtfi^e ^ugenb T^inter fic^, e^^e ei;

in .^atnBurg in hk ^lOii^nalifti! eintxot.

2){e 5tnftöfung ber Familie bui-d§ gefdjäftlic^eS ^Jlifegefd^ic! unb ber %oh

feiner geliebten ^Tluttet ^atkn ben !Qum bem Knabenalter ©nttüod^fenen ge=

nötl^igt, ft(^, aEeinftel^enb , au§ trüben SSei'i^ältniffen emiporgnringen ; er gab

Unterricht in Satein unb ^JJktl^ematü. 6in fpöter geretteter 9ie[t be§ t)äter=

lid^en 35ermögen§ machte i!^m möglich , feine ©tubien fortäufe^en. 5luf ber

Uniöerfität gab er fid^ mit atten ^ttnfionen feiner ^yugenb bem 35erbinbnng§=

leben l§in, ba^ bamal§ tüilber, ober aud§ romantifd)er unb geiftig angeregter ge=

tücfen fein mag al§ ha§ 6or^§leben l^eutiger 5lage. £)ie ^lägli(^!eit ber öffent=

lid^en 3iiftöttbe 2)eutf(^lanb§ brüdte ha^ ibeale Streben nieber, oI)ne tüelc^eS bie

3ugenb öerüimmert, imb mag bie au§ luftiger SSergtüciflung l^erüorgegangene

ß^rünbung einer „6elbftmörber=®efeEf(^aft" entf(^ulbigen, über iüeld^c noc| lange

abfd^rerfenbe 5D^i)t]^en Verbreitet ttjaren. S)a§ ^ambad^er ^^eft unb ha^ i^xanh

furter 3lttentat gingen au§ öl§nlid§en S3eh)egungen l^eröor. SBiEe l^atte fi(3^

nid§t ab]§alten laffen, bem 9tufe 3um §ambo(^er ^efte ju folgen; aber er l^at

oft geöu^ert, tüie i^n ha^ b ortige unpro!tif(i)e, in großen 9teben ou§münbenbe

2;reiben ernüchterte unb i^m für immer jur ßel^rc biente. 3laä) feinem %cmpe=

roment toar e§ il^m 58ebürfni§, fic^ mit feiner jperfon einäufe|en. Üiüdfic^tlofe

SBorte mu§te er bejal^len unb, felbft ungeübt in ben SBaffen, l^ot er gern gegen

überlegene ©egner fein Kaltblut auf bie Eßrobe geftettt. 2)ie starben öon 6ti(|=,

^ieb= unb (Sd^iefetounben gaben ^nbe öon ftubentifd^er 2^^ötig!eit auf biefem

^^elbe. 5ßon einer bänifd^en ^^eftung toeg, auf melc^er er al§ ©ecunbant M
einem ^ueH mit töbtlid^em 5lu§gang eine Ütul^e^eit jum 5lrbeiten unb ©tubiren

gut benup l^atte, tnar er nac§ Hamburg jurüdgelelirt unb tüurbe bort mit

^rana b. glorencourt Slebacteur ber „Siterarifd§en unb Iritifd^en SSlätter ber

Sörfenl^alle", trot aber jurüc!, al§ er mit biefem, fo l^od^ er il)n fteHte, nid^t

einig gelten lonnte. @r tüor bann anfangs mit Subolf äöienbarg, bem 5J^itfü^rer

be§ „i^ungen 2)eutfc^lanb§", fpäter mit §edffc§er, htm 9leid)§minifter (jur ^tit

be§ beutfd^en $parlamente§), 9iebacteur ber „Hamburger bleuen 3ßitung", l^ierauf

tüieber ^Ritbefiljer unb Herausgeber ber „ßiterarifd^en unb !ritifd§en SBlötter ber

«örfen^aHe".

@r l^at nie biel (SJetnid^t gelegt auf feine, burd^ ben ^ampf mit ber über=

ängftlid§en ßenfur eine§ Kleinftaate§ beengte iournaliftifi^e 2::§ätig!eit ; bod§

!^at 3. 33. öoffmann b. ^atterSleben im britten ^anbe feiner Erinnerungen biefer

2;ptig!eit öiel S^erbienft um ba§ bolitifd^e ßeben ber bormärslid^en 3ett nad§=

gerül^mt, unb aud^ üon anberer ©cite tburbe ber ^ournalift h)ert%el§alten, ber ben

äbeen einer neuen ^di, einer gelned^teten ^reffe jum 2^ro^, mit guten unb fein

gefd^liffenen äöaffen 3U ^ilfe gekommen ift. SBort unb 3öi| ftanben il^m ju

©ebot, unb tüenn er ouf ber SSrefd^e täglid) otten ^Pfeilen au§gefe|t tnar, hk

au§ bem ^interl^alte ouf i!^n hielten, fo pt i^n biefe§ nid^t au§ feiner ^ofition

gebröngt.

6in 3tel bürgeiiid^en ß^rgeijeS, f^ortlommen unb ©teEung in irgenb einer
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©(^td^te hzx ©cfeÜfd^Qft ft^ien nici^t in feinen 5lb[i(^ten gu liegen. @t leBte noc^

bem 9Jec^te ber eignen fxeien $perfönH(^!eit ,
^otte htn Umgang, ber i^m gefiel;

nneigennü^ig, aber unBeugfam in ft(^ Be'^artenb.

^Jlönner toie SCßelder nnb anbete ßiBetale an§ 6übbeutf(^lanb 6efu(5§ten i^n,

fo oft fie nad^ .^amButg !amen, l^eröoia'agenbe $pei:fönli(j§feiten au§ @(i)le§tt)ig=

^olftein fc§ä|ten ben ^onrnaliften , beffen %xiiUl bie ^eä)ic bet §etsog=

tpmer mit ©nergie öett^eibigten. .^einxic§ §eine, Detmolb, 3[ßienbatg,

.^offmann ö. ^aUzx^hhtn — icf) ftnbe nii^t bie Flamen aller ber 6(^riftftetter

nnb Siteraten, mit benen er :perfönli(^ befreunbet tüar. ^on !onnte i^n aber

aud§ in onberer ®efettfd§aft finben, auc^ nnter 5Jlännern öon (Beift, aber „o^ne

@Iü(f nnb (Stern". S)er ^nmor beä Seben§ jog i!^n an — fa^renbe Seute im

6tile ^ielbing'§, tüie 5. S. ber 5'ioöettift |)ermonn @(^iff, 5lu§(änfer einer ab^

fterbenben Olomantü, erregten äöille'g ^ntereffe. Ueberrei^te 9tatnren, U)el(^e nur

bie SSerjerrungen , nic§t hk unfreitnittige ^omi! mani^er Seben§erfcf)einungen be=

greifen, tnaren i^m nnfQmpat!§if(5^. 3)em @(i§le§h3ig-^olfteiner, bem gronbiofen

Hebbel, beffen „^ubitl§" er in einem geiftüotten 5lrti!el befproc^en l^at, blieb er

fern. 5luc^ ®u|!otr), ber lange in Hamburg lebte, ben er gut !annte, gehörte

nid^t jn benen, tx)el(^e er anffn(^te.

2)a^ gran§oi§ SöiEe ni^t 5um Familienleben |)affe, :^ierin ftimmten feine

^reunbe toie feine ^einbe überein.

^m ^a!^re 1845 :^at er fic^ bennoc^ t)er!^eirat!^et nnb mufe tool^l einiges

2^olent für ha§ ^Familienleben gel^abt ^aben, ha er baSfelbc feit balb 5U)eiunb=

öier^ig ^a^ren übt unb hoffentlich noc^ einige ^al^re mei^r auf ^ariafelb 3um

^eil für ^inber unb. Äinbe§!inber fortführen h)irb.

@§ ^at fid§ Sßiele§ in |)amburg öeränbert, bie grofee ^txi, hk feit fec^Sjel^n

^a^ren 5ltte§ erneut unb aufbaut unb fräftigt, fo ha% S)eutf(^lanb in @inig!eit

erreii^t ^at, h)a§ öiele feiner treuen ©ö^ne öor fünfjig ^o^ren Jt)ünf(^ten unb

bamal§ nic^t it)ünf(^en foEten, l^at aud^ ber alten S^teic^Sfiabt ein neue§ ©etüanb

angelegt. 5lber ber Spaöitton am ^ungfernftieg unb ber SSallon an ber ©eitc,

hk ber 5llfter ^ngefe^^rt ift, foll noc§ '^ente fo fein toie in ben ^o^ren, al§

^rauQoiS SOßiÜe bort an ©ommerabenben in lebl^aft angeregter ©efeßft^aft 5U

fi^en ))f(egte.

„31'^r na'^t eud^ tpiebei-, fd^toonfcnbe ©eftalten."

60 fage iä) untüill!ürlid§, inbem iä) unter ben ^^iebeln einer fernen SSergangen^eit

nad) SBilbern meine§ frühen £eben§ fud^e; benn ^ahc iäj ben 5Jlonn fü^jirt, fo

foE ja auc^ bie ^xau \\ä) nennen.

„^ijt Bringt mit eud^ bie SBilbei: \xoi)n %aq,e,

Unb manä)^ liebe ©d^atten [teigen auf.

®Ieic^ einet alten 1)alb tierllungnen ©age

Äommt erfte 8ieB' unb g^reunbfcfiaft mit "herauf;

2)er ©(^merj n^irb neu, e§ ioicber^olt bie Älage

3)c§ Se6en§ laBtirint^ifd^ irren Sauf

Unb nennt bie ©uten, bie, um fd^öne ©tunben

3}om ®türf getöufd^f, bor mir '^inh?eg gefc^ttjunben —
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Unb m\ä) ergreift ein längft enttüöl^nteg ©etjnen

^aä) }enem piHen, ernftcn ©eifterreid^" —

^a^hm t(^ mit ben eblen äßorten ©oetl^e'S bte 2ßci:^e unb ba^ SBeftc ber

Erinnerung int !^o^en 5tUer auSgefproi^en l^oBe, bürfte iä) meine ^cber ]§in=

legen ; aber toir tootten bie $perfi)nli(jt)!eit l^oben, — fo mag \\ä) biefe, unbebeutenb

tüic fie on unb für fi(^ ift, barftetten.

Sßenn mein ^Jlann in feiner ;3u9ßi^^ \^^ burd^ringen mu§te, fo l^abe ic§ nid^t

be§ £eBen§ ^er6ig!eit in frül^cr ^eii erfa'^ren.

3^ie tüaren ^inber glüdfli(^er al§ toir in unferm Eltern^aufe, burc^ bk

reinfte Sieöe getragen, burc§ ba^ S9eifpiel öon SSater unb 3Jlutter unBett)u§t ju

btm, tüa§ f(^ön unb gut unb red^t ift, angeleitet.

9lie f^ai ein iunge§ 5Jläbd^en fid§ nad^ eigenem ®efül§l unb S5ebürfni^

freier enttoidfeln bürfen aU id§, bk iäj ^eute mit fed§§unbfiebaig ^ol^rcn äurüdf=

fd^aue ouf bie Segnungen meiner unöergleid^ltd^ fd^önen ^ugenb.

3Bir S^öd^ter Inaren in !eine @c§ule gefd^idtt toorben, ße^rer unb @out)er=

nonte Beforgten ben Unterrid§t, frembe Bpxaä^m gel^örten ^ur gefettfd§aftlid^en

SSilbung, ber SSater fprad§ @nglif(^ mit un§ Äbern, e§ h)or feine ^utterfproc^e

;

mit unfrer 5}lutter unb unter un§ fprad^en tuir £)eutfd§, mit ber ©ouöernante

f^ranjöfifc^. 3ßtd§nen, ^ufü, Spangen, eth)a§ ®eogra:|)'§ie unb @efd§id^te, bk

5lnfänge ber Siteratur fottten toir lernen — öon ben Eltern lernten tüir leöen,

lieben, ban!bar fein, bienen unb ge^ord§en. E!§rfurd§t öor ben Heiligtümern

jeber 9teligion l^atte unfer 35ater, bem nad§ ben ße^ren englifd^er ^oroliften

bie ^flid^t ba^ -^öd^fte tror, unb biefe ttiar e§, bie er al§ bcfeelenbe ^raft un§

in§ ©etüiffen ^flauäte. „^rei follft bu fein," fo l^ie§ e§, „aber unumftö§lid^ feft,

gebunben burd§ übernommene ^f(id§t. 2Bo§ beine 6d^ulbig!eit ift, !ann 5liemanb

für bid§ tl^un." ^n biefem ©inne tüorb öon il^m ber ©runb gelegt, auf bem

tüir bauen foEten in jebem S5er^ältni§ unfere§ Seben§.

3ur 36tt meiner ;^ugenb tüar bk tt)iffenfd§aftlid^e ?lu§bilbung ber ^rau

nid^t tüie ^eute. Ein Tläbä^m, ba^ nad§ l^öl^erem SCßiffen ftrebte, lernte au§

^üd§ern, bie il^r nid^t entzogen tüurben, burd^ Umgang ober au§ ©efpräd^en

ber 5)^önner. ^n unferm §aufe tüar ein freie§, gefel[ige§ Seben. ^^ fud^te unb

fonb bk ^brnlein SSiffen, bie id£| brandete, tüie bk 33ögel, bie in il^rem i^^ug

5llle§ piäm, tüa§ fie ernftl^rt. Slber e§ lag 6eli gleit im @ud§en unb im ^inben!

5!Jlufi! geprte in unfer Seben. Unfer Sßater l^atte feine Quartett =5lbenbe;

fein ©eigenfpiel tüie aud) feine äöeife be§ S5ortrag§ tönt mir ^eute nod^ in ber

6eele. 50^eine ältefte ©d^tüefter ]§atte eine ^errlid^e Stimme ; ßouife 3ieid^orbt, bie

jlod^ter be§ Ea))cEmeifter§, ben tüir al§ ©oet^e'g §reunb üere!§ren, tüar i:^re

Se^rerin. ^ä) l§atte Slafing gum Seigrer, unb bonfbar betüal^re id^ fein SSilb

unb tüeife unb füi^le, tüa§ er mir gegeben !§at.

Einmal im 5Ronat tüaren ni(^t unbebeutenbe mufi!alifd§e 5luffü!^rungen in

unferm ^aufe. SSielCeid^t ift bie Erinnerung fd^öner al§ bie 2Bir!lid^!eit tüar.

E§ tüürbe tüol^l !aum ein ^ufüer l§eutiger 2;age tüie td§ ba^ Ouintett be§

jpriuäen ßoui§ g^erbinanb mit ^^tereffe f^jielen — freilid^ ^atte mir S5ern!^arb

9iomberg mit feinem SSioloncetto bk El^re ber SSeglcitung ertüiefen.
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„®üftre Harmonien '^ör' id^ tUngen,

9Jiut^tg fd^aellen fie ans botte ^erj;

3fn bie ©eele fü^l' iä) fie mh bringen,

SBerfen mit ben öaterlonb'jdien ©d^merj."

©0 Beginnt bo§ ®ebi(J^t ^örnex'S Bei ber ^u[i! be§ springen ^^^exbinonb,

bcn ic^ HeBte, eBen um ben „öaterlänbifdien ©d^merj", bet il^n nad§ ber öerlotenen

<Bä)laäii Bei ©aalfelb in ben %oh getrieBen f\atk.

^dö ]§aBe anberStüo erjäl^lt, tüie mein Später, 3m: 3eit 3^Qpoleon'§ au§ ^am^
Burg (ba^ eine franjöfifci^e ©tobt getnorben toax, bie üierte im Stange ber

Wonaxäjk x^xantxei^) aU ©ngldnber au§getüiefen, in ^olftein f(j§h)ere ^a'^re

bur(j§leBte ; it)ie meine Butter mit il^rem ftotfen ^erjen unb ü^rem loutern @emüt!^

i^m äur ©eite ftanb, unb, hjie naä) ^omBurg gutürfgelfel^rt feit bem ^al^re 1815

i^nen haU SeBen leidet unb meine§ 35oter§ gefd^äftlid^e 2;i§ätig!eit fegen§rei(S§

getüorben ift. ^m 9loc§^oII ber ©efü'^Ie, tüel(^e ben S5efreiung§!rieg ^eutf(^Ianb§

gro§ gemacht ^oBen, toar iä) au§ ber ^inbljeit in hk erfte ^ugenb gelommen,

— mir bäu(!§t, ettoa§ @nt:^ufiaftif(^e§ toax fd)on im erften bunltlen SSetnufetfein

meiner ßinbl^eit.

3)ie Bloue SSIume ber 9{omanti!, toie fie auf ben ^nfeln ber ©eligen

Blül^t, ift mir nie in ben ©inn ge!ommen, aBer mit SSeiounberung \di\ i^

UJtdnner an, bie ben ^rei'^eitSfrieg mitgema(3§t l^otten. @in ^reunb meines

S5ater§, ber ^um Krüppel gefd^offen töorben, toarb ha^ ^beal meiner ©eele. ^u
^örner'§ eblen äöorten l^örte ic^ 3BeBer'§ tüunbertiotte ^elobien mit il§ren freu»

bigen, ^erjerfi^ütternben klängen, ^oä) !^eutigen 2^age§ biBrirt meine ©eele, tt)enn

hk alte Erinnerung toa^ tüirb. ^ännertüert^ unb 5Eo))ferleit ! Streue Bi§ in ben

%o\> für SSaterlanb unb ^rauenlieBe! ^n bie fem ©inne Blül^ten bie S^räume

ber 9tomanti! auf in mir. — £)a§ ^al^r 1830 l^atte greil§eit§!dm))fer ertoetft:

$Polen unb li^toliener jogen al§ 35erBonnte unb ®eä(^tete burd^ ^eutf(^lanb —
3Serfolgte unb ^art^rer unfer§ 33aterlanbe§ ftanben öor unfren inneren Singen

toie gett)eil^te Opfer.

^ä) ge^e üBer ;3a!^re ^intoeg, in töeld^en id§ äöelt unb SeBen, &IM unb

(Slanj, aBer auä) @rnft unb Xiefe, in ©d^merj unb ©(^toere lennen lernte. —
5lu(j§ üBer hk fe(^§ ^al^re ge'^e i^ l^intueg, bie borüBersogen, el^e ^rauQoiS SBille

unb id§ 5u bem @ntf(|luffe !amen, mit einanber bur(i§§ SeBen ju gelten.

^eine§ S5ater§ gelieBte§ @nglanb Betüunberte i(^ unb ^ielt e§ f)oäi, aBer

ber ®eban!e an ein leBen§ftar!e§, tobegmuf^igeS 3)eutf(^lanb, bie ^eimatl§ ebler

^enf(^en, ftanb toie ein ßic^tBilb am fernen ^ori^onte. S)er ^ournalift, ber

hierfür toirlte unb ftreBte, l^atte für mic5§ ettüo§ öon ber SSebeutung eine§

lllrid^ öon ^utten, ber ja auc^ ju feiner ^eit ein i^ournalift gettjefen.

^ä) tnei^ nid^t unb tüitt nic^t Be'§au:pten, ha^ niä^t auc§ anbere me!^r

tt»eiBli(^e SSetoeggrünbe mi(5§ au§ meiner UnaBl^ängig!eit in bie 2lBl^ängig!eit ber

ß^efrou geführt l^oBen. 3febenfall§ finb Söa^rl^eit unb Sßir!lici§!eit be§ SeBen§

mir ni(i§t jum ©d^aben gebiel^en.
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@§ ftnb ^dtjxc Dott tiefer @n-egung, öott ®emüt^§6ch)cgung erfdiütternber

5lrt, bte {c§ mit erlefit fjabe, tüäl^tenb mein ^ann gleic^fam in einem 5}iittel=

fünfte politift^er Seibenfc^often ftanb.

@§ hjar fd^Iimme 3ett für £)cutf(i)lonb feit ben ^a^ren, tüo im ^aä)fiail

ber ;3uii=9iföo(ution bie SSlirfe ber Siberalgefinnten hinüber nad§ §rQn!rei(^

f(i^U)eiften, öon n)0 au» bog „?a ira" ber ^reil^eit tönte, anberg a(§ hk SSegeifterung,

toeld^e einft mit feurigen 3"ngen gerebet ^atte äur ^tii be§ 25efreiung§friege§.

®a§ ^ai)X 1830 l^otte bie äßelt ele!trifirt: Italien, $PoIen, i)eutf(^Ianb

Ratten fic§ aufgemacht. S3iel @(i)lamm unb (Staub tüar oufgetoül^lt tüorben,

ben ^rei^eit§fc§a|, bm man fud^te, bie ^erle öon unf(!^äparem 333ert]^, !§atte

9iiemanb gefunben: bie Beften ^JJlönner Büßten im ©efängni^ ober 3itf^t^ou§.

Unenbli(i§er Jammer toar über un^öl^Uge Familien gefommen, — Sieber, todä^e

bie 5ßöter gefungen Ratten, tooren öerBoten : @(^anbc unb ^er!er]^aft !amen über

biejenigen, bie Oon einem einigen S)eutf(^lanb träumten.

^m ^o^re 1840 tüar ei?, aU ^alte bo§ forbernbe ^a'^rl^unbert ben 5ltl§em

an, um bem neuen Könige öon ^reufeen ^u freier Seftimmung be§ @uten, ha^

öon i^m ertöartet inurbe, 3eit äu laffen.

%U ber erfte preu^ifd^e ßanbtag 5ufammen!am, trug ein öertrauenbei

®(au6e feine f^orberungen bo^^in, n)o be§ ^önig§ 5Jtac§t unb be§ 33ol!e§ Utä^i

mit einanber tt)ir!en foEten. 5116er eine Säufi^ung nac^ ber anbern mai^tcn

Hoffnung unb 35ertrauen ^u nickte unb ber 3örn regte \\d) über gebroci^ene ©elübbe

unb üorent^artene§ 9^e(^t. — 3Bo§ bie SBeltgef^ic^te, bk ba§ Sßettgeric^t ift,

aufgc^eidinet l^at, gehört nic^t !^ierl^er; iä) tuitt nur no(i) ertoä!^nen, mit nield^er

SSegeifterung man nad§ ber Keinen 6c^toeiä f(^aute, aU ber 33ol!§geift bort \iä)

gegen ben ©onberbunb er!^ob, in tüelt^em bie ©inflüfterungen frember 5}läd§te ft(^

fül^lbar ma(^ten.

„3m ^o^lanb fiel ber erfte Sä)u%," fo fang ^reiligratl^ al§ ©rufe bem

aufge^enben Si(^t entgegen. Unb toie fprac^ ganj ^entfc^Ianb ftc§ öon ©üb bis

5'lorb für 6(^le§h)ig=§olftein au§, ba^ beutfc§ fein unb bleiben tooEte unb fein

ongeftammte§ Ülec^t ber 3itfammengel^örig!eit gegen bie bänifc^e ßrone geltenb

mad^te ! "^aä) ©inl^eit ftrebenb, regten fic^ in 3)eutfd)lanb bie jertl^eilten ©lieber,

^ein mann ^atte bamal§ bie ^eraogtpmer, bereu 6oc^e er mit äßort unb

Xl^at öerfo(i)t, ben ©tiftcin genannt, auf bem ba§ (5inl)eit§betüufetfein fi(| äum

§eilc £)eutfc£)lonb§ oufbaue.

33orbei rauf(i§en SSilber unb ©eftalten, unb bo(| finb'§ marürt lebenbe

©ebilbe, bk au§ ben S^ebeln ber Erinnerung auftaui^en. ^^, bie i^ mein

Scbenlang für f^rei^eit unb ^enf(^enre(^te geglüht ^atte, foltte fd^aubern lernen

öor ben Sd^recfniffen unb bämonif(^en ^äd^ten, toeld^e l^eröorbrad^en in ben

^Olärätagen 1848. ©d§lag auf ©d§lag !amen bie großen ©reigniffe — SSerltn,

äßien, ire§ben, SÖaben — bie beutf(|e @rbe fc^ien ju öibriren öon ben unge=

teuren ©etöalten, bie mit (Sigantenfd^ritten fi(^ in§ Öeben brängten.

2lu(^ in unferm ölten |)amburg gä^rte unb toogte e§ mit ber 2:riebfroft

ber belegten ^eit. 3)er neue 5[Roft foHte ni(3§t mel§r in bie alten Sd^löud^e

gefaxt n)erben. 3^ fel^e nod^ ben 3ug, ber auf ba^ tRatl^^auS jog, töo bie
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bevfamtncltc S5ürgerf(i)Qft fofe; tote er fi(5§ öom ©teintoeg, öon unääl^Iigem fBolt

Begleitet, ^crBetoegte. ^jngpleic^e (SJe^ic^ter fa!^ man unter ben 3ufc^Qitern.

5Roc§ e^e ber ^dra ju @nbe ging, toor ha^ Sßor^arlantcnt in granifurt

Beifamnten. SBiUe toor bol^in abgeorbnet toorben burc§ eine S)e^)utation au§

ben :^Qnnöt)erif(^en 9Jtarf(^en ; bte ^eit ^atte i^n ju ^öc^fter 2:f)ätig!eit entftontmt-

3n unferm §aufe melbeten ft(^ auf feinen 5lufruf i^reitoittige ^um SBaffenbienft

in 6cöIe§toig=§olftein.

^n ber $aul§!ir(^c ^atte SBiEe ein nüchternes, !Iore§ Urt^eil über S5iete§,

too§ 5(nbere jn ma§Iofer @jaltation fortri§.

^(i) toar inbe§ inne getoorben, bo^ ic^ toenig üon ber 9^atur be§ fpartanifc^en

SBeibe» fjaBe. Unorbnung unb @efe|Ioftg!eit erf(f)rec!ten mi^, unb SSerul^igung

tarn über mxö), al§ toir beut ©injug be§ 5ttei-anber-9Jegiment§ jufa^^en, toelc^e§

aU S5unbe§^ülfe in bie ^eräogtpmer gefanbt tourbe. S)a§ ütegiment jog über

bie @§planabe nac^ ?lltona toeiter, bie ©tra§e toar mit grünen 3^figct^ gef(^mü(ft;

ober preufeift^e Solbaten toaren bem 3Sol! ein toibertoärtiger 5lnblic!. 3)icfe

l^atten in Berlin gegen ha^ 3]ol! geftanben. 3)ie feftgefc^loffene ^raft, @elbft=

bel^errfc^ung unb fiebere |)altung fprat^en öon Orbnung unb 9{u^e; ba^ ging

mir toie eine ^ilrt üon S3er^ei§ung burc§ ben 6inn.

^ä) bredje ^ier ah; bie ©reigniffe jener ^ni finb allgemein be!annt. ^um
6(^luffe toill i(^ nur nod§ fagen, bo^ mir mein 5D^ann, bereits ^amilienöater,

im ^a!^re 1849, al§ in Hamburg bie gefe|gebenbe, au§ ber Üteöolution ]§ert)ov=

gegangene SSerfammlung tagte, mit burt^fc^offenem Oberarm in§ |)au§ gebrad)t

tourbe. @r !§otte bem ^ü'^rer ber ßin!en im Hamburger 3]erfaffungSrat^e, ^octor

Srittou, öor bem SfJat^faale ertoibert: „S)rinnen mu^ i^ ^!^re Sieben auf ber

Slribüne on!^ören, l)ter brausen üerbitte iä) mir ^l^re äBorte." — äBille l^atte

übrigeng, toie bei ä^nli(^en SÖegegnungen, obgleich felbft üertounbet, bem Gegner

über ben ^opf gefc^ offen. 5luf fünfjel^n Schritte Entfernung toar bie §orberung

äu biefem 5piftolen=3)uett getoefen.

®enug öon biefem bitten — unb nur f(^on ^u öiel.

^aä) bem 6(^eitern ber ungeheuren Setoegung in 5)eutf(^lanb , al§ auä)

6c^le§toig = §olftcin , üon S)eutfd^lanb§ S5unbe§]§ülfe öcrlaffen, auf eigene

^raft gefteEt, nad^ ber öerlornen ©(^lac^t üon ^bftebt ^urücfbiplomatifirt tourbe

in bie alte 5l6^öngig!eit öon S)änemarf, toar ber 5lufent^alt in Hamburg für

bie 2:^eilne^mer an Mem, toaS ft(^ ereignet l^atte, nic^t me:^r geboten.

Eine 3"t be§ 2Ößarten§, beS 3wf>^o«en§ ou§ ber ^erne toar gefommen.

S)er Stern, ber mit feinem reinen Sic^t !eine uneblen S^legungen ertoecft l)atte,

toar nii^t eiiofc^en. 2Ber feiner 5^atur nad) ftar! im (Stauben ift, ber l)offt auf

äBunber unb ^at ben Stab be§ ^ßro^l^eten, ber in ber Sßüfte GueEen auffpringen

läfet. @§ toar feine fc^toer ju burd^toanbelnbe SBüfte, bie toir bur(^fc^reiten

fottten, al§ toir Hamburg öerliefeen. ^reitoiEig :^atten toir un§ baju entf(5^loffen,

feine politifd^e SSerfolgung trieb unä fort.

5)leine ^^amilie, toeld^e mit einer 5lrt ßlan§=35etou§tfein fid^ um ha^

geliebte (glternpaar al§ §aupt unb §alt if)re§ 3ufammeni§ange§ fammelte,

fa^ un§ mit SSertounberung unb ungern f(Reiben. „2Ba§ toollen Sie öon
2)eutfd§e tÄunbfd^au. XIII, 5. 17
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^amBurg tücg unb auf betn ßonbe berBouern?" 60 äußerte jt(3^ ein

gcbiegener SSürger unb liberaler §anbtoer!er gegen meinen 5Jlann, ber i!§m

tDol^lttJoHte. @§ gab nod§ anbere gebilbete ßeute, toeld^e ber Meinung tnaren,

nur int Xumult einer großen ©tabt !önne ein ^ann Don ©eift, ber mit

ber treffe fid^ Bef(^äftigt l^aBe, ejiftiren. — „^aBe i(^ mein SeBenlang für

2)emofratie unb freie 35erfaffung geh)ir!t," fagte SßiEe, „fo mufe iä) bod§ tüo^I

ie^t ba!§in gelten, too iä) fel^e unb erleBe, inie ha^, toa§ id) getüoHt l^aBe, fid§ in

ber 5lu§üBung barftettt."

@rft naä) ge^niöl^rigem 5lufent!§alte, al§ er bie glüdflid^en 35er!§ältniffe ber

!tcinen eibgenöfftf(i)en ^fle^uBli! genugfam ju !ennen glauBte, Betl^eiligte fi(^ 3BiIIc

an ben öffentliii^en ?lngelegen!^eiten. Seine 5lBfi(i§t toar, fi(^ t)orberf)anb neBen

eigenen tiefen 6tubien feiner Keinen Sanbh)irt!^f(^aft unb ber ?lu§Bilbung feiner

©öl^ne Bi§ jur Uniöerfität gu iüibmen.

^ä) ^db' in meinen alten 2;agen fo öiel t)on @rBli(^!eit öon Urgro^tjätcr

©eite tftx reben l^ören, ba^ e§ mir in ben 6inn ge!ommen ift, e§ fei nid^t

unmöglich, ba^ ein folc^er 3^öng meinen 5Jlann in bic §eimatl^ gurütfgejogen

t\dbz. 2)ie Söelt log öor un§ offen; U)ir konnten toäi^lcn, too^in tüir tooHten.

3italien, ba^ ^id ber toanbernben ^^lomaben, !§ätte un§ öerlotfen bürfen. ^ä^

l^otte e§ fd^on öfter gefe^en im ©eleite meiner Altern. @§ toar bamal§ nod^

ha^ Italien, toie ®oet]§e unb SS^ron e§ fdjilbern, mit feiner 5poefie, feiner 91atur=

f(^ön^eit, feinen ^unfttoerfen unb ben Xrümmern feiner großen SSergangenl^cit.

5lBer toir tuoEten fe^'^aft Serben, ^eim unb ^au§ für unfre äiuei 6ö|ne grünben,

bie ^oefie unb §errli(^!eit ^talien§ :pa§te nid^t für un§.

5lu(^ hk ©c^tDeij l^atte id§ mit meinen Altern im ^a^xt 1835 gefeiten.

(S§ goB bamal§ no(^ !cine @ifenBal)nen ; man reifte langfam im eigenen

SCßagen unb tooHte aud^ bie kleinen ©tobte !ennen lernen. 2Bie gefielen

mir ber eigentpmlid^ au§ge^3rägte 6^ara!ter in ben oerfd^iebenen Kantonen, bie

ftattlid^en S5auh)er!e ber größeren ©tobte, bie naiöen @emälbe an ben 9iatl^=

l^öufern unb ben S5rüdfenbäc§ern ! ^Jiid^tg nad§ einem ©d^ema, fonbern nad^ bem

SSebürfni§ unb bzm ©inn ber 3eit, in tüeld^er e§ entftanben toar. 5ll§ toir ben

ütigi Befud^ten, ftieg man nod§ p ^ü% l^inauf unb logirte in einem 25retterl^aufe.

SCßie ]§atte iä) miä) toeggel^oBen gefül^lt üBer ben ©tauB ber SBelt in ber ]^imm=

lif(^ reinen ßuft unb ber tiefen ©tiüe! 9lid^t§ ftörte un§, nur toenige ©äfte

toollten toie toir bie ©onne aufge-^en fe^en. ?lu§ ben 5JieBeln fliegen on jenem

5Rorgen hk ©pi^en ber SSerge löeröor, bie feit uralter 3eil ^ie 3^'^äler unb f^löd^en

Betoad^en, ^tüifd^en benen gute unb genügfame ^enfd^en fidt) niebergelaffcn l^atten

unb ein 35oll in 5lrBeit unb Xapferleit burd§ ^ö^^'^u^^e^t^ fc^ii^ UnaB^ängigleit

getoal^rt ^at, fo ha% e§ mit (Bixen in bie 2Beltgefd^i(^te eingerei'^t ift! — 3«^

^atte 3ol^onne§ üon 5!Jtüller'§ ©d^toeiaergefd^i(i)te gelefen. ©d^on ber fd^öne

!Rame eine§ ©taateuBunbeS, ber ftd§ al§ „@ibgenoffenfd§aft" ätotfd^en ben ^onarc^ien

unb mäd^tigen ^Rac^Barn er]^alten ^atte, 50g mid^ an. @B toäre tooi^l in ber

£)rbnung getoefen, h3enn mein 5!Jlann Bei ber 9{üdf!e!^r in bie ©(^toei^ bem

(Santon 3^euenBurg, toeld^em er onge!^örte, fid^ jugetoenbet ^ötte. @r toufete bic

a^orjüge be§ franjöfifd^ rebenben 2::§eile§ ber ©ibgenoffenfd^aft ju toürbigen.
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5l6et tneber bie ©raffd^oft SBoIaticjin noä) Saffacjne ^afeten ju tl^tn. — @§ ift

feltfom, tote mond^mol eine ^ufäßisf^it bem Sc^itffalggonge bk üttc^tung giBt!

^einric^ ©imon , einer ber Sfiei^grecjenten qu§ ben Sagen be§ 9(tuntpf^arla=

ntent§, ha§ in Stuttgart anfgel^o^en tüorben h)ar, l^atte einen Käufer gefuci^t für ein

@ut, ha^ er in ber 5^d]§e 3üri(^§ erftanben unb gerne tuieber lo§ fein tüoEte. —
hierüber ]§atte er nad) ^omBurg an SöiHe gefi^rieBen. Seine S3cf(^ret6ung be§

lieblichen ®ute§, bie Üläl^e bon 3üri(?§ gaben ben 2lu§fcl)lag. ^n !S^xxä), ber

UniöerfitötSftabt, \lo% ber 6trom lebenSöoEer SBilbung unb beutfi^er 3Biffenf(^oft,

tt)el(^e SGßilte ni(^t entbehren lonnte.

5!Jlariafelb liegt 'mofjl eine ^eile öon ^üxiä) entfernt in einer burd) Sl^ätiglteit

unb ^Ui% blü!^enben @egenb
;

3erluni:|3te 5lrmut!^ t^ut !^ier ni(^t bem 5luge tozi).

(^ttüa^ erl^ij^t auf einer ^erraffe, üon SBiefen unb SBeinbergen auf fanft

onfteigenben ^öl^en umgeben, liegt inmitten be§ ®orten§ ha^ fc^li(i)te ^au§, ha§

in feiner SSauort eine getoiffe altböterifc^e 3Bürbe be!unbet unb feinen $Pottiäier*

urf))rung öerrät!^. 3^ei ö^te ^f^ufebäume unb eine ^o]§e ftolje Platane [teilen

ouf bem öofe, ber bie (Sinfa^rt gur fyreitreppe bilbet. @in ftie§enber SSrunnen,

bamal§ noc§ öon ^toei SBeibenbäumen um!^angen, gel^ört mit feinem reinen, Mf=
tigen 2Baffcr nod^ immer gu ben 2Gßo!^lt^aten, bie ^^flariafelb fpenbet. — 35on

©arten unb ^au§ blirft man über ben ©ee, über ba^ fd^ön bebaute ©elänbc

be§ jenfeitigen Ufer§, tno eine Ortfd^aft ft(^ an hk anbere rei!§t. S)te ^^errlid^e

S9erg!ette ber ®larner-5llpen giel^t fic§ gegen ©üben in bie f^erne.

5ll§ i(i) 5um erften ^al biefc ©(S^neegi^fel roftg leuchten fal^ im ©lanje ber

?lbenbfonne unb bie ©lotfen am erften ©onntage mit il^rcn feierlicfien ©timmen
über ben ©ee ^inübertönten unb meine ^aben öor meinen 5lugen im ©arten

fhielten, füllte iä) mid^ toie mit fanfter ©etnalt ju ber neuen ^eimaf^ !§in gebogen.

^ä) l^abe ha^ £)ur(^einonbertoirren in großen ©täbten, bo§ S5efuc§§leben

unb bie gorberimgen einer oberf[äc§li(^en, nic^t raftenben ©efettigleit leben§lang

gerne bermieben.

2)er 33er!e!^r mit ber ©tabt toar bamal§ nic^t fo leicht unb bequem h)tc

l^eutigen 2;oge§ ; 5Jlariafelb h)ar ftill unb einfam : ^ier tonnten tüir ju un§ felbft

!ommen. grei^eit ber ^eit unb ber ©ebanfen erfdöliefeen für ben ben!enben unb

unterrichteten ^enfi^en 5Eiefen ber (Sr!enntni^; SBüd^er, hk ftummen ^reunbc/

reben mit eignen ©timmen ha, too fte einbringen in§ Söetüu^tfein unb toertl^

gel^alten tüerben ju bauernbem Umgang.

S)ie 9iu^e tnar ßabung nac§ att' ben ©türmen, bie mir burd^lebt 'i)atim,

naä) ^einung§ftreit unb $Parteien!ampf , tüo in ben f^amilien nid^t mel^r bie

alte |)armonie U)ar, tno ^reunbe nid)t mel^r gemütl^lid^ jufammenfafeen, fonbern

hk 5^ä(^ften unb Siebften einanber t)erle|enb entgegentraten 'b^i ©efpräd^ unb

5!Jleinung§au§tauf(^.

SKo^l tüeilten meine ©eban!en bei ben geliebten ^Jleinigen, bei Altern unb

©efc^miftern. £)a§ ^eimtne^ ift ni(f)t nur eine§ ©(^ioeiserS ©e!^nfu(5^t na^
feinen SBergen, au(^ toir ßinber ber @bene toiffen babon ju fagen. — ^^ l^atte

©tunben, tüo id) in meinen ^träumen bo§ üiaufc^en be§ 5!Jleere§ prte, too iä)

ben grauen ^immel oermi^te, unb SSerlongen ^atte nac§ ber @bene, über bie ber
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6turnih)tnb föl^xt unb feine tüilben fiieber fingt, ^ä) ^otte 33eilQtiCien, bie alte

lieBe 6tabt ^ontButg tüiebct^ufe^en, bie Xpttne, bie engen ©offen unb bie

Kanäle. 3ltte§, tr)Q§ i(5§ e]§entQl§ ni(^t fc^ön gefunben, tr»oB fid) mit einer 5lx-t

öon Wdx^cnxd^ ein in meine ^i^ontofie.

SStiefe l^in unb l^er ge^enb, l^alfen mit bie Trennung ertragen.

^ä) ^atte unfere Wöhd bon |)QmBurg mitgenommen, treil iä) am 5llten T^ängc

unb mir jebeS 6tüct leBenbig toirb hmä) ben ©eBroud^. ^J^ein ^Jlann, ber

fonft !einc 9teliquien öere^rt, l^telt hk ^cboiUe tnert!^, bie i!^m öom Statthalter

©(ä§le»it)ig=|)olftein§ üBerreii^t toorben tnar al§ ^an! ber ^erjogtl^ümer. £iefc

^IJlebaille tüirb, neBft bem fdjirarä = rot^ = golbmen SBanbe aU ein ^aä^^aU ber

^bealität feine§ Unit)erfität§= unb 5[Ranne§leT6en§ Bi§ jum -heutigen Sage öon

il^m Betüal^rt. ._^^.._

äßä^renb i^ ^ur Stulpe !am unb an ben langen SQßinteraBenben, tnenn meine

^noben an htm einen @nbe meine§ 3intmer§ 6taII= unb ^utfd^erfpiele trieben,

am onbern ^eremiag ©ottl^elf lo§, Uli ber ^mä^i unb Uli ber ^äd^ter, unb

Äät^i bie (^ro^mutter, bie mir ben „SCßeg jeigte bur(^ aEe ^ott}" ju ]§er3=

tnnigfter ©rl^eBung, toor SQßiüe öon ^arteigenoffen, bie in !^üx\^ lebten (unter

t)erf(^iebenften S3er^ciltniffen i!^rer .^eimat!^ entriffen), in 5tnf:pru(^ genommen.

5lu§ bem S3obif(^en toaren §tlf§bebürftige gelommen, bereu nid^t SBenige in ber

©(^iueii fe§^aft getoorben finb.

S5on unfern norbifc^en ßanbSleuten tüaren feine Bi§ ju un§ gelangt. Sßir

toufeten, tüic üiele 6c§le§tt)ig=§olfteiner in Hamburg öegetirten unb auf befferc

Reiten :^offten. ^Perfönlic^e ^^reunbe meines 5)lanne§ toaren nai^ 5lmerila au»=

getoanbert; anbere, h)el(^e im ^olfteintf(i§en §eere gebient !^atten, tcaren nac^

bem ßap entfenbet ioorben jur ßolonifation einer 6trede Sanbe§, toeld^e ein

SSraunfd^toeiger, ein -^reunb 6d§le§h)ig = .^olftein§, ju biefem ^^^ede erftanben

l^atte. @§ tüar SSiele§ ernft unb 5Ranc^e§ troftloS traurig. — ^m 2)ecember

be§ ^a^xt^ 1851 toar :|)lö|li(i§ toieber ein ftürmifdicg hoffen über ^lü(5§tlingc

unb ©jilirte gelommcn. 5)iö(i^tig l^atten bie @reigniffe in ^^rantreid) anä) meinen

^onn ergriffen. 2)te „S'lapoleonifi^e 5Jl^t!^e" l^otte, toie er fagtc, ben @taat§=

ftrei(^ möglid^ gemacht; aber eine Üteüolution gur ^Rettung ber 3^olf§frcil§eit tuar

3u fürchten, hierauf l^offten einige ber glüd^tlinge unb begaben fi(^ nac^ ^aril.

Slnbere, bie il^r Seben arbeitenb frifteten, toaren be§ ^am^fc§ mübe unb l^offten

ouf i^rieben.

^n 5Jlariofelb gcftaltete fii^, al§ ber ^rül^ling eintrat, ein l^ettere» unb

gemütl^li(^e§ Seben. Tlein ^ann l^atte ^reunbe in ^üxiä), bie er öon ber

Uniüerfitdt ^er !annte. £)octor ®ie§!er, ber fpäter in 3ü^i<^ $profeffor getoorben,

Ofenbrüggen, ber in ßiel mit il^m ftubirt l^atte, 2)octor Süning ou§ Söeftpböten,

biefe unb i!^re f^^amilien toaren un§ ein lieber Umgang. — 5[)ie Uniöerfttät

^üxxä) fonnte fi(^ bamal§ rühmen, ben ^Pb^fi otogen Subtoig unb 5Jtommfen,

ben großen ^iftorüer ^u befi^en. 5ln mond^em Sonntage !amen biefe nac^

5Jtariafelb unb brachten eine Stimmung mit, bk mir angene!^m in ber

Erinnerung ift. 5!Jiommfen brad^te un§ einmal ^lau§ ©rotl^'g @ebi(^te mit unb
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Ia§ un§ ben i^tfi^äug öon SSeile unb 5lnbei:e§ öor, tt)o§ mit feinem guten ^Iatt=

beutfc^en Stange tüie ein @xu§ ou§ bet ^eimat^^ mit ba§ ^erj ctiüätmte.

@§ gibt !eine ongenel^mere ®efellig!eit , al§ too ein !leinet ^tei§ gebilbetcr

Männer Bei einem guten (Slofe SBein nac^ %i\^t lange ft^en Bleibt, unb „Söovt

unb 9lebc fliegen frei." 91atütKc§ mu^ äBol^ItooIIen ber ^tunbton ber ©ef^JTöd^e

fein unb ni(i§t§ t)on bem armfeligen ©efü'^I buT(i§!Iingen : „ote-toi qiie je m'y

mette."

^ä) toill nod^ eine§ feltfamen ©elel^tten gebenfen, ber öiele ^a^re in 5Rai-ia=

felb ou§= unb eingegangen ift. @§ tüar $Pi*ofeffot @ttmüller, in angelfäd§fif(^ev,

norbifc^er unb altbeutf(^er 2ßei§!^eit tief gelehrt. £)iefex etjä^^lte un§, ba^

ütii^orb Söognei; in !^üx\ä) tüeile, unb ha% ber Betül^mte ^om:|3onift norbifd^c

^elbenfage unb bie Sbbo ftubire unb Slntüeifung unb @r!lärung fuc^e, tüeSl^olB

@ttmüller il^n oft fe:§e.

3ur 3eit £)!en'§ "max ber feltfame ^xofeffor, tüelc^er ^^tienfer S5utf(^en=

fd^aftet getüefen, on bie junge §0(^fd§ule 3üri(^§ Berufen tnorben, unb

l^atte, tt)ie mir eine alte lieBe ^flai^Barin erjö^^lte, ?luffe^en erregt, tüenn er im

altbeutf(^en ^od mit einem @:pi|en!ragen unb einer ©uitarre am Blauen SSanbc

burd^ hk Strafe fd^ritt, um 5lBenb§ feiner fpäteren grau, einer el^rfamen 3üTtd§er

;3ungfer, ein ©tänbd^en gu Bringen.

(Sttmütter toar in feinem ^aä)t ^o(j^gele^rt. Ul^Ianb Befud^te i!^n, toenn

er na^ !^üx\ä) !am; er ge'^örte ju ben 6onntag§=@äften be§ ©rafen 5Sen|el=

6ternau auf ^aria«|)alben, toar Befreunbet mit Rotten, bem erften S5ef(^ü^er

unb greunbe @eorg ^ertoeg^'S. 3n feinen legten ßeBenSjal^ren fa]§ @ttmüller

mit feinem langen S5art, ber gleii^fam bon norbifc^em @ife ftarrte, tnk ein

tounberlic^er ^eiliger au§.

3c§ fc^lie^e :^iermit meine 5plauberei üBer un§ unb ^[Rariafelb. — fortan

fei nur ba§ienige öon mir mitgetl^eilt, tt)a§ mit 335agner unb unfern SSejiel^ungen

3u i^m einigen 3ufa^we^l§öng !^at.

II. Söagncr uuD SJlariafctö

in ber 3eit bon 1852 bt§ 1855.

SJerel^rte f^tau!

©0 eBen Bin iä) in bie ^löl^e ber ©tabt auf§ ßanb gejogen, um mid^ Bei ge=

l^offtem guten SOßettet unb in freier Suft öon meinen testen 3lnftrengungen 3U erl^olen.

3u meinen (Stquictungämitteln red^ne id^ jebenfaES einen, unb ttjenn @ie eg erlauBen,

aud^ meistere SSefui^e in ^J^atiafelb, unb gatnid^t l^ätte e§ iS^ter freunblid^en ©intabung

Beburft, um mid^ bafüt ju Beftimmen. ^lur nöd^ften ©onntag möd^te td§ mid§ nod^

nic^t fc^on toiebet bon meinem laum Betretenen 3lftjl entfernen unb erfud^e ©te be§=

l^alB, mid§ unb meine f^rau, bie für 3'^ren ®ru^ fd^önften§ banfen lö|t, erft an

einem näd^ften Sonntage erwarten ju toolten.

^Jlit ber SSitte, meinen Beften @ru^ on ^errn Söitte auSrid^ten 3u motten, Bin ic^

^^x banIBar crgeBener

ütid^arb SBagner.
3ürid^, 18. mai 1852.
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60 lautete ber etfte (5)ru§ SCßogner'» nod^ 5}laxiafelb.

^ä) l^atte il^n im ^at)Xt 1843 in 2)i-e§ben in einer 5lbenbgefeEf(!^Qft bei

3Jloior ©erte, htm f:|3ätern ©rünber bet 6(^iIIerftiftung, !ennen lexnen. @§ hjat

eine ftüd^tige SSegegnung geBIieBen. ^n ienem Sßintet toax iä) no(^ untiei:=

l^eirat^et unb meiner ©(^tüefter jur ^i(fe naä) S)re§ben ge!ommen, beren Wilaim,

ein ®ut§6efi|er qu§ ©(Rieften, fd^toer er!ranlt, bort in SBel^onblung eine§

6erü:^mten 5lr5te§ toax. äßir tooren SSeibe nid^t ju gejeEfd§aftli(^er ^erftreuung

oufgelegt unb eilten naä) ^aufe. SÖßagner'g 35ilb aber l^atte \xä) mir eingeprägt

:

bie feine Betr»eglid§e ©eftalt, ber ^o:pf mit ber mäd^tigen ©tirn, htm f(3^arf=

bH(fenben 5luge unb ben energifd^en 3ügen um ben !leinen feftgef(j§loffenen 5Jlunb.

@in 5Jlaler, ber neben mir fa^, mad^te mid§ auf ba§ gerabe, Dorfpringenbe ^nn
Qufmerffam, tüeld^e§ toit au§ Stein gel^auen, bem ©efid^te einen befonbem

^'^axalttx gab. — 2ßogner'§ ^rau l^atte ein ongene^me§ 5leu§ere
; fie h)ar l^eiter

unb gefpräd^ig unb fd§ien fid^ in ©efettfd^aft be[onber§ tool^I p fütjlen. @r tüor

öon großer ßeb!^aftig!eit, felbftbetüu^t, ober lieben§mürbig natürlid§.

^(^ ^atte ben 2og öorl^er ben „f^Hegenbcn |)oßänber" gefeiten i^^rau

©d^röber=2)et)rient al§ ©ento :pafete in ha§ poetifd^e Sanb ber ©age, tueld^ei

^i^tung unb Wn]it be§ 5D^eifter§ t)or un§ aufgefd^(offen l^otte. ©türm unb

norbifd^er ^immel, eine Don bun!eln Wääittn gejagte öerjtoeifeinbe 5J^enfd§en=

feele, bie nid§t ^uf)t finbet, bi§ ha^ Opfer reiner Siebe ben ^Iu(^ in ^rieben

unb ^uijt auflöft — biefe§ !^atte 5Jlac^t über meine $|ßl§antafie : l^ier mufete bie

50tufi! eingreifen; benn 5[Jlt)fti!, ©age unb ^poefie ftimmen pi i^xtm Sßefen.

5lu§ bem 2Bunberreic§ ber 3:öne l^atte ber 2)i(^ter eine ©prad§e geholt für ben

au§ htm ^immel S3erfto§cnen , ber @rbe nid^t mel^r 5Inge!^örenben, ber unter

3Jlenfd^engeftaIt auf ber S3ü!§ne tüanbelnb bod^ nid)t ein ^enfd^ ift.
—

§ector SSerlioä tnar bamal§ ebenfall§ in 3)re§ben imb fül^rte feine p]^on=

toftif(^ gt'ofeen ©d^öpfungen auf. — 2luc§ „9iienai" fa!^ id^ in $prac§t unb ©laus

ber ©cene. 2id§atf(^e! mit ber ^ad^t feiner ©timme imponirte al§ S^ribun,

bo§ neu erftanbene 9tom begrüßte bie §rieben§gefonbten. 9?eid§ toar 5llle§,

feurig unb anregenb. f^rau ©d§röber=2)et»rient, tueld^e Sßagner al§ feine einzige

Sel^rerin nod§ in feinen fpäteren ^Sö^i^^tt feiert, erfd^ien al§ jugenblid^ ebler Sfiitter

bem S^ribunen treu, ben 2tEe üerlaffen : — SBagner hjurbe bei ben fo öerfd^iebenen

©c^öpfungen feine§ ®enie§ mit gleid^cm @ntl^ufta§mu§ behmnbert.

@§ toar an einem ©onntag im 5Jlai be§ 3^al^re§ 1852, bofe äöagner jum

erften 5!Jlale gu un§ !am unb ^tüor in ©efeUfc^oft öon föeorg §ermegl^, beffen

«©ebid^te cine§ Sebenbigen" eine 3ßit/ h)eld§er toir bod^ 5ttte me^r ober minber

angel^örteu, erfd^üttert i^atte. ©eitbem tcar feine ©timme öerl^aEt. Wtin

5Jlann konnte il^n fd§on feit einigen 5)^onaten perfönlid§. —
2)ie Ferren toaren balb im lebl^afteften @efpräc§: SSergangenI)eit unb

®egentoärtige§ goben ©toff genug. ^a§ Slufletinen eine§ !ünftlerifd§=ret)oIu=

tionären ®eifte§, toeld^er ber 5!Jluft! neue SBol^nen eröffnen tüollte, l^atte

unter bem 2:itel „Oper unb 2)rama" ben 9lomen be§ ßomponiften aud^ aU
©d^riftfteller berül^mt Qtma^t Ol^ne feine legten fertigen 23Jer!e in ber 5lu§=

fül§rung pren ju !önnen, ftrebte SÖßagner in ^wi^id^ feinem S^tlt ju. ^e^t
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l^atte er ftd§ in ha^ 6tubtum bei: ^hha bettieft, fo fagtc et, — ü6ct ben ©taB=

reim toutbc t)on U^m l§in= unb l^etgerebet. @r f:pta(^ onet^ennenb öon feinem

3üti(^ex 5lftjl unb bon bent „3öol§Igefü:^I, enbli(^ frei öon ben SSerl^ältniffen ^u

leBen," bie il^m in tieffter 6eele jutüiber getoefen toaren.

©eit biefem %a^t tarn er oft naä) ^O^lariofelb , ton feiner grau ober

^ertoec?^ Begleitet, ni(^t feiten auf ganje ioge. Oft auä) Blieben fie über ^aä)i.

„ä^r ^lann f)abt !eine ©d§ulb Begangen," fo ergäl^lte un§ ^rau

50^inna einmal, al§ toix £)amen unter ben ^flupöumen be§ @arten§ fa§en unb

bie getreu 3um Kaffee ertoarteten. „@r l^atte nur öon ber ^ö^t be§ 2;^urme§

no(^ ben 3uäügen au§ ben S)örfern au§gef(^aut, toeld^e Don brausen ber ©tabt

gu §tlfe kommen foEten. @r ^atte nid)t auf ben SSarricaben geftanben, toie

t)on i^m erjäl^lt tourbe; er ^atte !eine äöaffen genommen, ^atte fii^ nur ftie!^enb

retten !önnen, al§ :prcu§ifd§e§ ^Ulilitär in 3Dre§ben einrüste." — ^rau 5!Jtinna

fjütU öiel mit il^rem 5Jlanne eiieBt, unb bie ©c^auber ber Erinnerung au§ ber

legten !^txi in S)re§ben tüaxm noc§ fd^limmer al§ hk ©(^itffale früherer 2^age.

^n i^rer freunblii^en ^ürid^er äöo!^nung at^mete fie toieber auf unb ftanb il^rem

©ema^l al§ forglic§e §au§frau jur ©eite. ©ie toar gern unter Seuten, nament^

liä) unter fäti^ftfc^en £anb§leuten. äBogner'§ Betounbernbe greunbe l^ie^en auc^

feine ^^rau mit il§m millfommen.

^ertoegl^ mar bamal§ attein in 3üri(^. — @§ ]^ie§, ha% eine tragtfc^e

Seibenf(^aft üju Be^errf(^e. ©eine greunbe jtüeifelten ni^t baran, ha^ 5ltte§ ftd§

mit ber ^eit ioieber ausgleichen toerbe; benn feine ^rau toar i^m mit gren3en=

lofer SieBe ergeBen. 5ll§ toir §ertt»eg§ !ennen lernten, leBte fie Oon il^m getrennt

mit i'^ren ^inbern in Italien.

^n ben „®ebi(i)ten eine§ £eBenbigen" toar bie l^ol^e ®lut^ ber ^rei!^eit§lieBe;

bie $parteileibenfd§aft toaltete noi^ ni(j§t au§f(i§lie§lid) unter ben f^urien be§

^affc§. „D, mel(^ ein ebler ©eift tüarb !§ier äerftört" — ha^ äBort Dp^elia'§

fiel mir untoiIl!ürli(i§ ein Bei biefem !§0(^BegaBten 5)id^ter. 3^ie 5iatur ^atte i!^n

fein Befaitet, unb er toar mit getoaltfamen, möc^tig organifirten, 3u \^him reOolu=

tionären 3ßagni§ treiBenben 5Rännern, 5. 33. mit bem 9tuffen Sßalunin, 5u=

fammengefommen. Unter Oornel^men unb baBei focialiftifd§ gefinnten Stuffen

l^atte er in ^ori§ ßuju» unb raffinirte ®eifte§= unb SeBen§genüffe lennen

gelernt. 2)ie erften glängenben Erfolge feiner £)ic§tungen l^atten il^n em^or=

gefc^neEt; mißlungene, t!§örid§te Unternehmungen jur 3eit be§ fogenannten

§etfer=$putfc§e§ einen bunleln, ni(^t ju Oertoifd^enben ©(Ratten auf fein ganje§

SeBen getoorfen.

§ertoeg!§ toar ein bur(^au§ lieBen§tt»ürbiger (SefeEf(^after, etn)a§ Blaftrt, Oon

^ein^^eit ber ^^ormen. ©eine ©timme l^atte einen toeii^en, fünften ^lang. äßenn

er in £eibcnf(5§aft !am unb l^eftig tourbe, fo fe!§lte feiner ©timme bie ^raft. Er

l^atte ni^t bie ooEen SSrufttöne bc§ in 3orn ober SieBe mä(i§tig Betoegten

@emüt^e§. £)ie ßeibenfd^aft be§ ^o^fe§, bie ben ^anatüer mai^t unb ha^ ®ift

be§ §affe§ beftiEirt, ^atte feine eblere SeBenSiraft in Säfftg!eit Oertoanbelt.

©einer 9latur nact) ^ätte er e^er baju ge|)afet, ein 5Rarqui§ au§ ber 3eit ber

9legentf(^aft ju fein, al§ ein Tlann au§ jener 3cit be» Umfturäe§ , meldte er

al§ ^ranlreic^g 9tu!^m öerel^rte.
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@r tüüx betn 95oIf entfproffen ; aBer er 'max hin 3}oI!ötn6un, ber bie eh)ig

unöexönberlid^en Üted^te bcr 5Jlenf(^]§eit tuie mit ben Bonnern bc§ 3BeIfqeri(^t§

einer „entotteten" S^ii gu öerüinben fi(^ Berufen fül^It.

2)ui-(^ SBopex l^örten tüir; ^ertüeg^ fjdbz in feiner j ewigen Stimmung
Sonette gefcfirieben, tüeld^e burc^ ^orm unb ©el^olt il^n qI§ ^ic^ter ber SieBe

unfterBlii^ machen mußten; biefe ©ebic^te aBer tootte er niemol» brutfen loffen.

£!ie Ferren, treidle öiel unb ger*n in ^Jlcriofelb ^ufammen fomen, tüaren nid§t

Beengt bur(| einanber. @o öerfd^ieben fie innerlich unb äu^erlid^ tooren, ©eift

unb SSilbung, ^reil^eit unb SQßeite ber SeBengauffoffung toufeten fie unter jeber

©eftolt 5u tüürbigen.

^ertnegl^ tuor ni(^t mufiMifc^, oBer SBagner lieBte feinen Umgong ; ba§felBe

galt für SBitte. „©ie l^aBen !eine 5Rufi!; @ie fagcn, ©ie fd^offen nic§t§! 3öo§

t^ut'§? ©ie l§aBen ha^ ßeBen. Sßenn ©ie baBei finb, !ommt man ju eignen

©ebonfen!" — 3)iefe§ fogte er ju äöiae.

©0 l§atte fi(^ eine ^eitere (Sefellig!eit in ^ariafelb geftaltet. äßog unter

ben Ferren Befprod^en tüurbe, !onnte mid) nur jum 2;!^eil intereffiren : §erh)eg!§

f}'öxk :|3^t)fiologif(!§e Sßorlefungen Bei ^^rofeffor Subtüig; SBille fproc^ üBer ßorltjle

unb ©tuatt Wiä — Siteratur, ^unft unb 5p^iIofo:t3^ie iuaren ein rei(^e§ S^^ema

für 5lllc.

©etüötjulid^ BlieBen bie Ferren für fic§ QUein am SSormittage in meine»

5JlQnne§ ^i^^tt^ß^'- Sßenn ii) zugegen Inar, fa§ \ä) mit meiner §anbarBeit

Befc^äftigt, 5lEe§ prenb, feiten mitrebenb. 3)ie ©itte ber ^nt, tneld^er id§ @r=

äiei^ung unb SSilbung ban!te, ^ielt e§ für öermeffen, ba§ eine ^^rau mitrebet

üBer i)inge, bie fie oBerp(^tic§ !ennt, ol^ne je auf ben ©runb gegangen ju fein.

^ä) ^atte bon meiner erften 3^ugenb an öiet, unenblic^ öiel gelefen: ein

unru!^ige§ fel^nenbe§ SSerlangen trieB mic§ in bie SBunbertnelt hinein, in töeld^er

hk ®eban!en üorjüglid^er 5Jlänner U)alten unb regieren. 6ine gülle öon ®Iü(f

unb innerer ©elig!eit tüar baburd^ üBer mid§ ge!ommen; aBer tüeber mein 35oter

no(^ anbere Männer, bie iä) berel^rte, njürben fi(j^ angenei^m Berül^rt gefü'^lt l^oBen,

tüenn ic^ mit meinem SBiffen l^eröorgetreten toäre ; ic§ felBcr tonnte ia an^, tüie

arm e§ fei.

@ine SSieltüifferin, ein S5Iauftrumpf ! baöor grauft ber männlid^cn 5latur;

aÜe ©ragien flie'^en öor biefer. 5luf @nglif(j§ unb ouf 2)eutf(^ l^atte \ä) ber=

gleichen ge!^ört unb gelefen.

Unb tneil iä) bod^ gern angene!§m fein unb benen, bk iä) lieBte, gefallen

tüoÜtc, fo rebete iä) lieBer nid^t mit, fonbern fd^rieB nieber, tt)a§ id^ badete, toa§

mid§ innerlich Beilegte unb h3a§ iä), tüäl^renb i^ ju'^örte, gleic^fam tok ber ßl^or

in ber grie(^ifd§en ^ragbbie, mit meinen SBetrad^tungen in Orbnung Brad^te.

^ertüeg^ '^atte bie SCßerlc ©d§ol3enl§auer'§ naä) ^ariafelb geBrod^t. S)iefe

tnaren fomo^l meinem 5Jlann tüie SCßagner nod^ gonj neu, unb fie mad^ten ben

tiefften ßinbrudf auf SBeibe. Sßitte lieBt c§, auf ben ©r-unb ju gelten Bei ieber

©ebanfenarBeit — ber ^!^ilofo))!^ tourbe i!^m fo Bebeutenb, ha% er feine perfön=

lidje ^e!anntfd§aft mad^en tnoHte unb aEjäl^rlid^ nad^ fyranlfurt reifte, um mit

il^m jufammenäulommen. äöagner, mit unerl^örter ©d^nellig!eit ber 5tuf=

faffung, l^ottc Balb bie Söerle ©d^open^auer'§ burd^flogen. Qx unb ^ertoegl^
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ftauntcn üBer bn^ c^elöfte äßelträt^fel. SSeltentfaguttg unb 51§!efe — ba^in

fotttc bic 5}lenfc^!^eit cjelangeit! — äöeltentfaguncj, Sugenben ber ^eiligen !onnten

bo(^ nux ein leeret Schall für 5Rännex fein, bie bie äßelt brandeten jn i^xent

6(^affen unb SSeftel^en, toä^^tenb fte ©enüffe be§ SeBen§ tnebev ju öerf(^mä!§en

no(^ 3U öerad^ten gefonnen toaten.

$ßicle§ töutbe mir je^t ntitgetl^eilt üBer bic «ralte 3Belth)ei§l§eit ^nbien§

unb bie Sfein'^eit be§ S5ubb^i§mu§. ^Reine ße^rmeifter :^alten ©eift unb rebeten

mit ftiBoritifd^em SSo^^lgefoHen üBer ^unft unb $poefie; aBer ha% ber Win\ä)

feinen fittlid^ freien SQßillen !§QBe unb ni(^t ber Z^äkx feiner Zfjaitn fei, bo^

i^m olfo bQ§ gute 9titterf(^tüert, bog i(^ SSel^er^tl^eit unb @belftnn nenne, gor

nic^t äu!ommt — bQ§ no^m ic§ qI§ eine f^oBel auf, on bie fie felBft ni(i§t

glauBten. @§ tnar üBerl^ou^jt eine 3^it unklarer SSorfteEungen unb öer»

tüorrener 5}teinungen üBer S5erl§ältniffe ber ^amilie unb $PfIi(3§ten be§ SeBen§.

S)k ßl^re be§ 5)^anne§, bie in ber 2:reue tnurselt Bei üBernommener ^ftidjt, unb

hk 3)emut^ be§ 2BeiBe§, bie ftd§ htm 5Jlanne unterorbnet in il^rer tiefen SieBe§=

ftär!e, foHte 5 urür!fte]§en bor bem göttlichen Steckte ber Seibeufd^oft! „SieBelofe

SieBe" fo nennt ber 6^or in ben iobtenfpenberinnen beä 2Ief(^t)lo§ bie graufame

©einalt, bie, in ^lt)temneftra'§ ^ufen tooltenb, im §oufe be§ 3lgamemnon ©ül^ne

forbert, fo ba^ ber 6o^n jum ^örber feiner ^IJlutter tuirb.

(S§ tüoEte mir auc^ ni(^t gefallen, ba% un§ äöagner einmol mit feiner

feurigen ßeBenbig!eit ausmalte, toie ber „5pro^!§et öon S^ajaret!^", t>on ber fün=

bigen ^J^agbalena in irbifdjer SieBe gelieBt, in ergreifenber @(^ön^eit auf ber

^ü^nc baräufteüen fei. — 3^^ fö^ i^n ftaunenb an unb t)crlie§ ba^ 3i^wter.

^ä) tuürbe biefe» ni(^t ertoäl^nen, toenn nid^t öiele ^al^re fpäter, in

Umgeftaltung ber $perfönli(^!eit , 2ßagner'§ bamalige ^bee pr 5lu§fü!^rung

<^e!ommen iDdre. ^n bem legten ®ef^en!e feine§ @eniu§, im ^arftfal, bem

ritterlichen ^^riefter, unb in ber bon ber ©etralt Böfer 5Jläc^te frei getoorbenen

^unbrl) finbet fic§ ba§ienigc tüieber, toa§ er im ^ai^xe 1852 f(^on in feinen

@eban!en trug. —
3n ber ^ö!^e be§ ©ommer§ toarb ber leBl^afte 3Ser!e:^r mit 5Jlariafelb einige

3eit unterBro(^en. ©ro^e ^i^e tcar eingetreten; Sßagner tnoHte l§ö^er in bie

Serge hinauf, §ertt)eg!^ tuoüte mit i^m. SßiHe tDar ju §aufe gcBunben burd§

^amilieuBcfuc^, ben tüir ertoarteten. — @ro§e ^reube ftanb mir Beöor. 5!Jleine

Butter mit einer meiner ©(^tüeftern unb bereu Sod^ter tüar fd^on untertneg§.

©ie reifte langfam mit eigenen ^ferben öon |)amBurg nad§ 5Rariafelb. 6ie

l^atte 3eit! S)ie (SifcuBa'^n burfte angreifen, aBcr jum 35ergnügen reifte fte

im eigenen SCßagen. 5Jtein SSater hJoEte Bei ber 9flüdf!el§r öon 6arl§Bab un§

einige Xage fd§en!en unb ^lle tüieber mit ftd^ nad§ ^aufe nel^men.

^^ tüar öoll ^reube unb glücflid^fter ©rtoartung — meine ^inber juBelten

tüie id^. ^ä) banlte e§ ben f^reunben, al§ fte no(^ einen ©onntag !amen unb

Bi§ gum folgenben S^age BleiBen tooltten. S^ac^^er tüar ja !ein 5pia^ me'^r ba,

um fte üBer 91ad§t gu logiren. ^rau Sßagner tnar l^eute mitgelommen.

^n meiner ^reube tnor id§ jung, id§ möd^te fagen üBermüt!^ig getoorben,

unb al§ id^ mit il^r an ben S^ifc^ trat unter ben ßaftanien ber 2^erraffe, tt)o bic

Ferren $pia| genommen l^atten unb ber Kaffee Bereit ftanb, fagte id§: „2)a§
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mu§ toai^x fein, ein %x\o feltenex %xi fi^t un§ gtüei ^xamn gegenüBet — ber

@ine ift ber ©d^q^fex be§ 5[Rufi!=2)raOTa§, ber 5lnbere ift ein Beriü^mter ^iä^kx
— S3etbc finb öon ben 5D^ufen geltcBt. 3Ba§ barf id| öon bem ^au§l^errn

rül^men?"

Unb SOßagner, xa\ä) einfattenb mit ben Söorten 6ulei!o'§ qu§ ©oet^e'^

2Öeft=Ceftli(^em 2)it)Qn, fogte, inbem er ntic^ löc^elnb anfa^:

„SSolf ujib Änec^t unb UcBertoinber,

©te gefte!)'n ju jebcr !Snt,

|)öd^jle§ ©lütf ber ©rbenftnbev

©et nur bie ^perfönlic^feit."

5ll§ er Söille am anbern 5Rorgen im ©arten fanb, fagte er „@uten 9)torgen,

mam!*
^n unferem ^oufe l^at SSagner !eine SSergötterung gefunben; fein gro§e§

5!Jluft!geme fonnte ni(^t unter un§ ^ur Geltung !ommen. 2Ba§ er hti un§

fanb, tüar ^^reunbfc^aft unb f(^li(^te ®aftlic^!eit. hiermit toar er aufrieben.

2Bir öerga§en faft, ba% er pl^ere Slnfprüc^e machen bürfe.

^m §erBft be§ M^c§ 1^52 l^atten tuir bie ^xzuh^, ba§ SBagner ©rl^olung

Bei un§ fuc^te na^ angeftrengter 3lrBeit. ^ertoegl^ !om bonn i)fter mit i^m.

3)ic |)erren mocJ^ten fici§, tuenn fte ollein Beifammen töaren, mit il^ren ^!^ilofop!§en

unter!^alten
; für un§ 2)amen toar e§ angenehm, ba^ je^t bie ^ici^ter an bie

9iei!§e !amen.

§erh)eg^ rühmte hk ruffifi^e Spxaä^t unb £)i(^t!unft, ©ogol unb ^ufc^Hu

!annte er au§ bem ©runbe. Unter ben englifi^en S)i(^tern tüurbe ©^eHe^ Beöorjugt

unb üBer 33i)ron gefteEt. ßalberon foHte Bebeutfamer fein al§ 6(i)iIIer; benn

6(^open^auer'§ @eban!e leBte in feinem 2)rama: „£)a§ SeBen, ein 2;raum." —
S)a§ 6u^en nac^ ben 6:j}raci^tüuräeln mufete intereffant fein; benn !^ierBei tüarcn

bie Ferren unermüblici§ ! — @§ trtar ein tüunberfc^öner @))ät]^erBft ; id) ben!c

gern ber Reitern ©tunben, hk toir im ^^xmn guBrad^ten. Sßagner toar fcä^on

frü!^ om borgen 3um ©^)a3ierenge^en aufgelegt, §ertt»egl^ l^ingegen lag gern in

orientalifc^er 9tu!^e nic^t feiten ©tunben lang auf bem ©o:p^a im 3i^inc^' unb

grüBeltc ben $proBlemen na(^, bie i!^n Befd^äftigten. SSJenn er gcftört tüurbc,

fügte er fid^ mit ber ©leic^gültigleit be§ ©elangtoeilten unb fc^lenberte !^inter!§er,

tüepalB äßiHe einmal ju ii§m fagte, er fei toic ein eingefc^lafener ^ufe.
—

5!Jleine iüngfte ©(i)tüefter, bie mir fe^r nal^e fte!^t, tüor bamal§ mit i^rer

%oä}Ux in 50^ariafelb. 5!Jtit meiner ©c^toefter ioar bie ©ra^ie eingebogen. 2)ic

Meine unb meine ^naBen Brad^ten in unfer §au§ ba^ fro^e ^inberleBen. ^!^re

Ferren fottten nid^t allein in unferer Sßelt regieren; tüir grauen üBten einen

l^eilfamen ^toang au§ unb fprengten nid§t feiten ba^ %xxo au§einanber.

©0 gefc^a!^ e§, ba§ Sßagner aus ber S5e!^aufung ber Wänmx l^erauffam

unb fid§ an ben i^lügel fe|te unb au§ So^engrin unb Sannl^äufer fpieltc, 5tlle§

au§ bem ©ebäd^tni^. 3)a5u erläuterte er bie SSorgänge auf ber S5ül§ne, er!lärte

bie ^anblung, leife ben S^ejt ftngenb. (5§ toax eine eigent^^ümlid^ mer!U)ürbige

5lrt, un§, tt)a§ tüir nid^t mit 5lugen fa^en unb toa§ fidt) un§ nidfit mit ©timmen
eine§ mächtigen £)r(^efter§ !unb gaB, toie e§ in SSagner'ä pan unb ®eban!en

lag, auf biefe SCßeife :^örBar ju mod^en unb in§ SBeh)u§tfein ju Bringen. SSon
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htm 3Bei;!e, ha^ er in %xbdt ]§atte, xebete äBapex nid^t, U)o!§I dbtx bon her

5lnnel^mlt(^!ett, fid§ im 5!Jlü§iggange ju ercjel^en. 6ein HeBen§tüürbiger ^umor
f^tad§ au§, ba§ er mit bem Fortgänge feinet %xMt ^nfrieben fei. — ©inige ^ale

in ben !(axen ^er'Bfttagen , bie fic§ au§ ^orgennebeln mit |Jein]§eit unb ^raft

ber f^ät6ung enttoidelten, tonrben ©pa^iergänge auf bie ^ö^en gemacht, an benen

auä) bie ^inber fid§ Bct^eiligen buvften. ^ä) ben!e aud§ gerne einer äöafferfal^rt

naä) ber 5lu, too bk §ex-ren bie ©d^toere ber 9iuber in ben ungetüo^nten §änben

ftil^Iten. ®ie Ufenau, tneli^e ^ertüegl^ Befungen l^otte, hjurbe gemeinfd^oftlii^

Befud§t.

3u ^aufe naä) bem 5I6enbeffen Blieb man an ber 3^afel fi^en; 5tlte§ unb

9%eue§ tl^eilte man fid§ mit nac§ ber Eingebung be§ Reitern 3lugenBIic£§.

2^ Bin ber 5Jleinung, ber menfc^lic^e @eift fei tüie ber i5^un!e im f^euerftein,

ber erft ]§erborf:pringt, toenn ber ©tol^l einer fremben ^raft i^n Berü!§rt. —
„There is nothing so pleasant as the nonsense of a man of genius; but no

fool should be allowed to hear it." 3)iefe§ 2ßort galt für htn §umor mand^er

Srgäl^lungen au§ meine§ 5Jlanne§ ©tubentenjeit. ©eltfame SSilber tnaren e§

oft, in gretter SSeleui^tung, leBen§öott unb frembartig, toie 2)arfteHnngen in

6attot'§ 5}lanier. „@inen 3)ecamerone be§ 91orben§ :§ätten ©ie f(|reiBen bürfen,"

fo meinte einer ber ^u'^örer. ?lBer ber ©rjä^ler gei^örte nic^t jn benjenigen,

tneld^e fd^reiBenb geftalten. 3)ie ^eber in ber §anb läl^mte ben feurigen

©d^tüung be§ ®eifte§; 9lefIejion unb ßritil. tüaren i!§m ein ^inbernife in ber

5tu§fü!^rung iener :p!§antaftifd^cn ©rleBniffe, bie ber 9tomanti! einer Vergangenen

3eit angel^örten.

6in öiel Betr)egte§ SeBen h)ar an bem ©eifte be§ .^au§!§errn üorüB ergegangen,

feit er im ^di)xt 1832 al§ ©öttinger ©tubent jum ^amba^tx ^eft gebogen tnar,

too bie erfte S3oll§BeU)egung gegen ben beutfi^en ^unbe§tag üerfuc^t tnarb, unb

er mit ©eorg 3Ößirt!§ unb SSenebet) gegen bie SSerBrüberung mit ben fran^öfifi^en

gel^eimen @efellf(^aften ©teHung nai^m. ^n ©öttingen toar er 6or^§ = ©enior

getoefen unb ^atte toegen 2^!^eilnai^me an einem SSerruf au§fpre(^enben ©enioren=

ßonöent (augleid^ mit bem ie|igen 9tei{i)ö!an5ler) bie llniöerfität öerlaffen

muffen. —
3n ^iel toar er mit f^ran^ öon glorencourt ^^ül^rer ber 35urfd§enf(^aft

getoefen, öon toeli^er ber ^ampf gegen ha^ 2)änent!^um ausging.

S)a§ ©tubienteBen jener 3eit toar toeniger al§ ba^ ie|ige |)ra!tifc§en SeBen§=

erfolgen gugetoenbet. %u^ in ben ©or^güerBinbungen fanben fid) no(^ bk

Biegungen einer romantif(^en 32ßeltanf(^auung. £)er @eban!e an S)eutf(^lanb§

©inl^eit unb .SCßiebergeBnrt toar bamal§ öerBoten unb bod§ für ?ltte bk treiBenbc

^aft.

@§ gaB 2^age, too bie Stimmung mel^r auf ©türm, al§ auf gute§

äßetter angelegt toar, unb t)erfd§iebene ^olitifc§e ^Dfleinungen ba§ Slrio foft an§=

einanber gefprengt Ratten. Einmal ging ber !^oxn gegen S)eutf(i§lanb fo toeit,

bafe e§ ^ie^, 5ltte§ bort fei tnertl^, ba% e§ ju ©runbe ge!^e. ^n ßunft unb

SBilbung, in ©itte unb SeBen fei ?llle§ t)on ©runb au§ fc^lec^t unb unt)er=

Befferlid^.
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®ie ätoet "ceöolutionären ©elfter l^atten fi(^ fo in ^otn l^ineinflerebet, ha^

fie ber 5)leinung tüaren, 6(^löffer unb $Palöfte muffe bo» SSoü nieberbrennen,

bomit feine %t}xanmn nid^t bie ftd^exe SSe^aufunfi l^aBen. äBille meinte: „^n

^xaun\ä)todc^ ift'§ nad^ @uvem SßiHen gefcfiel^en, nnb ber ©tenerjoi^ler fjai mit

(^tofeen Soften bo§ 6(^lo^ tttieber aufgebout."

5ll§ bonn nad§ biefer 5DeBatte Sflatuttüiffenfc^oft unb Sptad§forfd§ung in

bem ^crrenaimmer Betrieben touxben, iam SBagner ju un§ S)amen unb fogtc:

„5)ie 3toei ^inbern finb f(^on tDieber Beim 2öuv3el=5(u§gi'oben, fie !ommen foBalb

nid^t baüon lo§." @r lachte unb t^at ben ^tügel auf. Unöercje^lii^ ift mir, tüie

er, e^e er gu f|)ielen Begann, un§ ben 6!^ara!ter ber Sleunten ©^m:pl^onie er»

Härte, unb bie ^Jlotl^tüenbigMt be§ (J^ore§ unb bc§ §i)mnu§ on bie ^^reube jur

33olIenbung ber großen 2;onf(^öpfung na(^h)ie§. @r l^atte mit öotten 5tccorben

gefpielt; plö^lid^ ^ielt er inne unb fagte 3U mir: „9hm l^ören Sie ju, bie^Rufen

kommen l^erein
;

fie fül^ren unter !riegevif(^en klängen eine St^ar Jünglinge ein

:

„i^xoii, loie jeine ©onnen fliegen

^uxä) be§ ^intmelg :^rä(^t'9cn 5ßlon,

SCßanbclt, SSrüber, eure SBat)n,

^reubtg, tote ein .^elb jum Siegen."

S)iefe§ fagte er l^alBlaut öor fi(^ ]§in, unb nun Berührte er bie j£aften. —
^(^ !^aBe bie Neunte S^mpl^onie feitbem öfter gel^ört unb mit öollem £)rd§efter;

aBer biefe§ Allegro vivace alla marcia l^oBe iä) bo(^ nur ©inmol gehört.

2)ur(^ !einen 3)irector unb !ein Drd^efter ift mir ber leife, fefte, fi(3§ere 2^ritt ber

5Rufe in§ ©efül^l gelommen, tüie burc^ 3Bagner'§ 25erü!§rung meines glügel§;

:pianiffimo, tüie üBer äöoüen toanbclnb, aBer nä^er unb nö^er fc^reitenb in

fieserer SBetnegung. 2öie ging mir bk mächtige OffeuBarung au§ bem 2ßunber=

reict) ber Xöne auf, bie in bem r^t)t!§mifc^en @efü:^le liegt, ha^ 5lIIem bie Haltung

giBt! 6in 5pul§f(^lag me!^r ober meniger metft ober lö^mt ben ®eift be§

^örer§. — Söagner fa!^ ernft, gel^alten unb bo(^ lieBlid^ brein. @ine alte 3üxid§er

iame, unfere lieBe ©utSnad^Barin, fonft fo gemeffen unb nid^t au§ ber f^offung

äu Bringen, toar tnie ele!trifirt, al§ er l^inter^er mit tjoller ^raft in großartiger

SSegeifterung ben 6^or: „©eib umfGelungen, 5Jlittionen" fpielte. bitten brinnen

hxa^ er oB. „^ä) tann ja nit^t MaOier fpielen," fagte er. «^I^r applaubirt

ja ni(^t. 9lun mad^t 3f^r'§ fertig!"

Einige ?lBenbe fpäter l^örten tüir nod^ mel^r au§ ber 9Zeunten ©^mpl^onic,

unb bie SSeranlaffung tüar folgenbe: 5ln einem ©onntag 5lad§mittage tooren

äßagner unb ^ertoeg"^ Bei fd^Ied^tem Söetter ju un§ ge!ommen, unb e§ enttoidfette

fic^ ein (Sefpräd§ üBer 5lntigone. @§ l^atte Begonnen mit 2Bagner'§ 5lBttjeifung

ber OJluft! ^enbeI§fo^n'§ 5U ben g^ören.

35erfd^iebene UeBerfe|ungen ber 5lntigone lagen öor un^. .^ertoegl^ entfd^ieb

fid^ für bie üon 5!Jlindftoi|. äÖagner fpottete üBer ha^ „tluge Berlin, ha^ Bei

oller @ele:^rfom!eit t)on bem eigentlid^en l^ol^en ©inn be§ ^tif^oS öom £)ebipu§,
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öon bcr ßrl^aBcn^eit her %^at bex 5Intigone boc§ ni(i§t§ toiffe tx'o^ feinem

äft^etifc^cn ©cnu^." — @§ fom ju einer leBl^often (Sonhoöetfe, unb tüeil biefc

toiebex in bQ§ Gebiet ber $PoIiti! 3u fpxingen bro'^te, griff ic^ ju öertr)egV§ @e=

bi(^ten unb 6at äßille, laut ju Icfen, tt)o§ ic§ aufgefd^Iogen l^otte. @§ tft mit

bem 3Soiiefen toie mit 5lKcm: bk §öxer muffen ber feinfül^lenbe Sßiber'^att

beffen fein, tooS ber SSortragenbe mit bem Räuber be§ £)i(^tertr)orte§ i^nen in§

SetDufetfein Bringt.

^c§ l^atte ba^ „9leiterlieb" gett»ä!^lt fetner fc^önen f^orm toegcn:

„S)te bonge 9iadC)t ift nun l^exnm,

SBiv teiten ftitt, to'xx reiten ftumm,

Unb reiten tn§ Sßerberben.

2ßie toe'^t fo fc^orf ber SKorgenminb

!

grau SBirt^in, noc^ ein ®Ia§ gejc^hjtnb,

S3orm ©tcrBen, borm ©terben.

2)u junget ®ra», toa§ fte'^ft fo grün?

9Jlufet Oalb toie lauter 9tö§Ietn blü^^'n,

2nein Slut ja fott bid^ färben

!

jCen erften Sd^tucf, on§ ©c^toert bie .^anb,

S>en trinf iä), für ba§ Saterlanb

3u fterben, ju fterben!
—

"

^iit biefen gtoei Stropl^en Bringe ic§ ba§ fi^öne Sieb in Erinnerung, ba^

im ^al^re 1847 mir äuerft ben 5^amen ^ertoeg"^ nannte. @§ üerfe'^Itc aud§ je^t

in unferm Greife feine äßir!ung nic^t. 2)arQuf !^in toottte iä) no(^ bo» breiunb»

jtoanjigfte ©onett ^ijren, qu§ einer ©ommlung bon „£)iffonQn5en*', tüie ^ertoeg!^

biefen 5tBfd§nitt feiner ©ebic^te genannt l^at. ^nbem iä) bie ©d^lu^tropl^en ge6e,

f:pre(^e ic^ bie Stimmung au§, toelc^e biele biefer 6onette atl^mcn:

„D, jprec^t, n>ar'§ nid^t jumeift beS Unglüdö ©tunbe,

jTie @uc^ ^inan jum Steigen gehoben,

3)er ^immcläoffenbarung Hang üom 9Jiunbe?

Ser gi^ieben nii^t, ber ©türm trägt un§ nac| Oben;

5£)ie ^^öc^ften greuben finb ouf bunüem ©runbe,

®Ieid^ Ujie be§ 5let^cr§ ©terne eingeteoben."

äßir 5tIIc f(^h)iegen. ^ertoeg!^ fa§, al§ gel)e i^n nid)t an, tt)o§ boä) er ge=

fungen :^atte. äßagncr aBer fe|te ftd^ an ben ^(ügel unb fpieltc au§ Seet!^oöen'§

9^eunter 6l)m^^onie:

„iJreube trinfen alle SCßefen
—

"

S)iefer ^uBel in ben ^o!^en S^önen be§ ©o|)ron§ in bem öierftimmigen ©efang

fc^ien mir ein !^immlifd§e§ rcine§ 3<iuc§sen ber freigetüorbenen 6eele. ^c§ backte,

e§ muffe ^ertneg^ freuen, ba% mir fein @belfte§ üerftanben.

5ln jenem 5lBenb BlieB man lange nad§ 2;ifc§e ft|en. Sßagner !§atte bamo(§

no(^ nid)t bie oBIigate ^alBe ^lafc^c 6f)ampagner jur 5^ert)enerfrifd§ung nötl^ig,

imb 2BiIIe Be^ouptete ]§eute ni(i§t: „bie öorne^me @ti!ette be§ S5orbeauj=2ßeine§

intereffire öertoeg"^ me^r al§ ber ^n^alt ber ^lafc^e." S)ic -Ferren öerfc^mäl^ten

nic^t bie guten Sorten, tüelc^e au§ ber S^iefe be§ ßellerS auftauchten, bem £)ic^ter

5U @^ren!
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@§ tüax lim Sißei^nod^ten 1852, al§ bie ütiefenorBett einet S)t(^tung, tueld^e

i^xcr gto^Qttifien Einlage getnäfe al§ 9Zt6elimgen=Slrilog{e cntftanben toax, jucrft

in ^JlattQfelb öoxgetefen tüurbe. SBogner Ia§ fie an btci 5lBcnben, nnb bQ§

bonette T6i§ in bk ^^loc^t :§tnein.

Später ^at et bQ§ 2öet! mit betn ^wf^^e be§ S5orfpiete§ „üt'^eingolb" in

bcm großen Saale be§ ^6tel SSaut in 3ütic^ einem Betuunbetnben 3"^öret!reife

3um ©enufe gegeben.

^ä) ]§atte SBagner am legten 5lbenb ber SSorlefung in unfetm §aufe bk

Saune üerbotBen, tnbem id}, iüä^tenb er Io§, l^inou§ging. ^O^lein Heiner i^unö^

fieberte unb Verlangte naä) mir.

51I§ i(^ am anbern 5!Tiorgen erfci^ien, meinte äöagner : e§ fei \a !eine ^-an^

t)cit gum Sobe getoefen. @§ fei eine fd^Iimme ^iti! für ben 5lutor, tnenn man

fo bat)on gel§e, unb er nannte mi(^ „x^xiäa." DoBei blieb e§; \ä) proteftirte

ni(5^t gegen ben 9'iomen. Einige jEage fpöter öerreiften toir nac^ Hamburg; mein

^ann ging öon bort nad§ ^axi^. @rft al§ ber ^rü^ling in§ Sanb tarn, fallen

h)ir bie eigene öeimatl^ unb hk ^reunbe toieber.

;3im So^re 1853 l^at 2Bagner in ^üxiä) im ^^^t^^Qß getoo'^nt, tüo grau

5flinna, bie gerne gefeEig lebte, in einer angenehmen ^öu§li(^feit bie fceunblid^e

SÖirf^in mad^te. SiSjt tüar na^ ^üric^ getommen, um ben greunb gu befu(!^en.

3n äßeimar !§atte er ben „ßol^engrin ," toelc^^en SCßagner noc^ ni^t in ber

5lu§fü^rung gehört, auf bie SSü^^ne gebrad^t. ^n Ijol^er greube umarmten

ft(^ bie SBeiben, unb in glü(ili(^ erregter Stimmung öerging ber 2ag. 2Jlein

Tlann toax gugegen, benn ßiSgt unb er fannten fid) fdjon lange, ^n einem SSriefe

2öagner'§, ber im ^a^xt 1870 gleid^ naci^ Seban an un§ gefc^rieben toorben ifl,

finbe ic^ eine Erinnerung on ben Sag biefe§ 3ufammenfein§ in 1853. „5ll§ öon

bem ^aifer, ben SiS^t i}oä) ftettte, bomal§ bie ütebe toar," fo fd)rieb SBagner,

„prop'^eseite äßiHe, Soui§ 5Jiapoleon toerbe bod^ noc^ in ber (Stoffe um!ommen,

toag £i§3t, ber ben Mfer perfönli(^ !annte, je!§r gu üerfd^nupfen fc^ien. ^a§
fommt nun töglid§ bei un§ jur Sprod^e, unb äBitte mu§ fid^ gefallen laffen,

^ier al§ ^ropl^et angefel^en gu ioerben."

35on ber bamaligen ^Begegnung mit 2i^i in 2öagner'§ §aufe erjä^^lte mir

mein Wann, er ^abz il^m öorgefteKt, ob e§ i^m, bei feinem Einfluffe in SBeimar

nid^t gelingen !önnte , für äßagner bie 9iüdf!e^r nad§ 2)eutfc^lanb gu ermöglid^en,

tüorauf Si§at entgegnete: er tniffe !eine Stettung unb !eine SÖül^ne, hk für

äßagner tauglid^ fei. @r brauche eine SSül^ne, Sönger, Ord^efter, furgum 5llle§

nad§ feinem eigenen Sinn.

2)0 meinte äßille: „£)a§ bürfte tüo^^l über eine 5?littion !often?" Sßorauf

£i§at plö|lid§ auf granjöfifc^, toie ba§ feine ?lrt M befonberer Erregung tvax,

rief: „II l'aura! Le million se trouvera!"

^d^ pflegte feiten gur Stobt in ©efeEfd^oft gu gc^eu; einmal ober ging id^

boc^. ^ä) glaube, Semper unb feine gomilie tüoren bamal§ in ^üx\d) unb M
biefem 5lbenbeffcn gugegen, ba§ nod§ etlid^e föd^fifc^e ^^reuube um 2öogner'§

3;ifd§ Oereinte. @r felbft öerfd^toonb einen 5lugenblidf unb erfd^ien beim 9^ad^=
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tif(i^ in ber Unifoxm eine§ !öniglt(^ fäc§[if(^en ^of!Qpettmetftei:§. ;^n ettuag

^eMmtnter ©tettunc^, bie .^änbe tetfienb, bQ§ fein fat!aftifc^e, nid^t bo§!^afte

Säd^eln um bcn 5!Jlunb, begrüßte et un§ 5llle mit lieöenStüürbigftem ^umor,

unb Befonber§ feiner ^xan galten bie netfifc^en S5emet!ungen

:

„^Q, ia^lJlinna," fogte er, „e§ tnor too^^t pbf(!§, unb iä) gefiel Dir bamolS!

^?ur fd^abe, £)u arme grau, ba^ mir bie Uniform fo eng getnorben!"

S)ie Uniform, tüenn fie ouci) öon bem eblen ^arl ^oria öon äöeBer (ben

er öon ^inb!§eit auf liebte), mit ^ufriebenl^eit getrogen JDorben tüor — für

'3iiä)axh äßagner tnar fie toirllicä^ 3u eng getoefen. ©ein !^o(^ftreBenber ©eift

Iiej5 il§n niä)t rul^en.

^n 5!JloriQfelb bauerten bn ölten |^reunbf(^oft§t>erpltniffe unberönbert fort.

S)er ^ei§ tüor nur erweitert tüorben: ©emper, ber gro^e Sßoumeifter ; ß^ottfrieb

fetter, ber 3)i(S^ter be§ „grünen ^einri(^"; .^öc^ll), ber ^^ilologe (ber un§ ben

?lriftop^ane§ mit einer glönjenben Einleitung no!§e Brockte); ^fiüftott), tneld^er

mit ßöc§l^ über Sßoffen unb ßriegfü^^rung ber ^ried^en ein gelel^rteg 255er!

ausarbeitete; ^olef(i)ott, ber 5p:^^fiologe ; Ettmütter, ber urgermonifd^e Söeife,

— tüer nennt fie 5llle, hk bamal§ gingen unb !omen unb Seben unb 5lnregung

mit fid^ naä) 5Rariafelb brachten!

SSenebe^ unb 9iuge f^rac^en au^ öorübergel^enb bei un§ ein. 3)iefe ?lUe, mit

^u§na]§me öon Heller unb ^olefi^ott, ftnb ni(^t me'^r unter ben ßebenben.

Unter nur ju öielen S^obten beilegen fic^ meine Erinnerungen!

3Benn ber gute 3?enebet) gu un§ !om, ber toeber ^u ben ^ünftlcrn, no(5§ ju

ben ©eiftreic^en erften 9{ange§ äö'^lte, fo toar er für biefe ber 5ltto S^roll, ber

«blc beutfc^e 2^enben5=S9är : „fe!^r fd)led§t tonjenb , bod^ ©efinnung ^egenb in ber

^od^bruft" h3ie .^eine bem germonifc^en SSdren, in ber ©^rec^tceife ßubtuig'S I.

t)on SBotiern, bie (Srobfc§rift gefegt :^ot.

3d) fo'^ S3enebe^ gerne, benn er hjor in .^omburg bei un§ geioefen, unb

\ö) tonnte miä) mit i^m. meiner 9leigung für bk ölte ^onfoftobt ]^in=

geben, bie, ftolä auf il^re t^logge mit ben brei X^ürmen, bo(^ ou(^ für bie junge

^reil^eit in ber toilben ^äi öon 1848 gute ütegungen gezeigt l^otte. — ^ä)

f(^reibe e§ mit ^reuben nieber, bofe e§ mein Sßoter tnor, ber bomol§ eine§ feiner

6(i)iffe al§ 5lnfang einer flotte jur SSerfügung fteEte, ttjeld^e bei ben ^rieg§=

t)er]^ältniffen mit 2)änemor! fo nöf^ig tuor, unb bo^ er ouc^ onbere 3fl!^eber

oufforberte, bogfelbe ju t'^un. 5Jlein 5!Jlonn l^ot bie erfte fyo^rt unter ber

f(J§h)arä = rot!§ = golbenen i^^logge mitgemacht jur SSegrüfeung eine§ omerüonifd^en

^rieg§fd§iffe§, ba§ in SSremerl^oöen lag. 3)er 9leid)§öertüefer '^otte bie ^ommiffion,

toeli^e Defterrei(^ unb $preu^en jur Uebernol^me ber 6d)iffe noc^ Hamburg ge=

f(^i(ft, bo!^in obgeorbnet. @§ ift be!annt, bofe biefe ?lnfänge ju einer flotte

beim 5lufräumen reöolutionörer Dinge unter ben Jammer gebrockt toorben finb.

35on SBenebet) erfu'^r id) aud) , ba§ ber junge ^ubli(^ — ben iä) gleich an=

fang§ in !^üxi^ ol» ^Ifftftengorät ^ie§!er'§ !ennen gelernt unb ber oud^ meine

^^noben im ©c^orloc^fieber be^onbelt l^otte — in 5Jletri=5)or! ol§ Slrjt in guter
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6teEung lefie. ^ür b i c f e n I)Qtte id) mic^ immer intereffitt, toeil er, tüö^renb

er i'iä) in Sßien Quf feine £octorprüfung oorBereitete , in ^olge ber ^ärjtacic

in ben 9leid^§tQ(j getnäl^lt tüorben h)or unb bort in htm ©emifi^e ber t)crfd^ieben=

ften Dlationolitäten , tnie bie 9tet)olution fie in €efterrei(^ äufanimengefüt)rt, aU
bog jüngfte 5Jlitglieb ben Eintrag geftellt ^atte: „bie ^oljt SSerfammlung tnögc

ha^ Untert!§änig!eit§öer!^Qltnife ber SBouern ju i^rem ®ut§!^errn mit oHen barou^

cntf:prungenen 9ie(^ten unb ^Pflii^ten aufgeben." ^aäj langem ^am^f unb 2ßibcr=

f:pruc^ toar ^ubli(^'§ Eintrag fiegrei(^ geblieBen unb angenommen tnorben.

Slu^cr biefer @inen Bebeutfamen 2;!§at l^atte ber 9iei(^§tag ni(i^t§ @rl)e6i[i(^e§

äu 8tanbe gebracht. — ^^ freute mid), ha% ber junge ^Irjt in 5lmeri!a ha^

58eU)u§tfein foId)en ®eltngen§ in ft(i) trug; benn bie St'^eilnal^me an Slttem,

tt)a§ bie 5!J^enfd)!^eit in i^rem ÜJec^t auf gnttoitflung unb SSefreiung jnr Geltung

Brad^te, toar für un§, bie tüir aBfeit§ fa^en, tief innerfte§ SSebürfni^.

SSenebeQ tnar ein Dfleöolutionär. 3;]^eoreti|(^ jagte er nic^t öor ©reuein unb

©d^recfniffen , fonbern fa'^ fie al§ ha^ 2[ßer! geinoltiger ©eiftcr an, bie morben

unb öernic^ten, um bie Suft rein, bie SCßelt frei für ben ?yortf(^ritt unb ha^

Si(i)t einer Beffern ^ufu^ft 3" machen ; aBer er Befafe ein milbe§ ^erj, ^a^ unb

Stacke toaren ju fd^arf für i§n.

^iein ^ann, ber ben alten S5urf(^enf(^after öon ^amhaä) l^er tonnte unb

ber fein SeBen öoH ebler 5lrBeit für bie Seinen unb öoll ^ingeBung on bie ^ibeole

feiner 3^it f(^ä|te, fogte öon il§m: „®n burd§ou§ noBler, et)ren^ofter ^erl;

toenn er nur nic^t fo folBungSöott hjäre! @in ^)olitif(^er SBonje!"

SSon 5lrnolb 9tuge'§ SSebeutung, öon ben ^oHifd^en ;3a]örBü(^ern , öon htn

jol^relongen SSejie^^ungen , tüelc^e gtüifc^en il^m unb meinem ^ann im (StreBen

noc^ gleid^en 3i^Ifi^ Beftonbcn, ^oBe ic^ l^ier nid^t ju reben. 2^ freute mi(^,

il^n in ^Jloriofelb ^erfönlid^ fennen ju lernen.

^ä) toiH !§ier ouc^ yiüftoto'ä erhjölönen, tüeld^er burd^ feinen ®eift unb feine

^enntniffe al§ f^oc^fc^riftfteller !§eröorleud§tete. 6§ tnorb mir fd^tner, ein innere§

SBiberftreBen gegen ben ^Dlonn jurüdfäubröngen , ber bie pveu§ifd)e Offi^ieröel^re

t)on ft(^ getoorfen fjaiU unb feiner ^ol^ne untreu getoorben tüax.

@ine§ 5lBenb§ Brad^te er einen grcunb au§ SSerlin mit, einen burd^ouS cf\x=

liefen, guten 5[Renfc^en, unb biefer öu§erte fid^ auf ööttig Blutgierige Söeife unb

^Drop^ejeite oHen SBefi^enben eine !^tit ottgemeiner SSerni(^tung aU 9ta(^e ber

gemife^onbelten , Deradfjteten ^enfd)!^eit. §ertüeg^, ©emper unb Söogner tooren

jugegen; ber Se|tere ftüd§tete ju mir in ein anbere§ 3^"^^^^*
- ^^^^ enblic^ tnor

e§ brinnen fo tüilb unb laut jugegongen, tnie in einem ^oloBiner!tuB. ©ine

^bee nad§ ber onbern tourbe borgenommen, burd^gefprod^en, nod^ il^rem StBert^e

gebogen, ju leidet Befunben unb — oBget^on!

@ntfe|en fo^te mid§ unb trieB mid^ in ööEige 9leaction !§inein, inbem id^

5lu§fprüd^en unb 5[Reinungen in meinen ftiEen ©ebonlen folgte, beren Äonfe=

queuäen eine 2[öelt o^^ne 5Jlanne§e!§re fein mu^. 5luf hk 6:pi|e getrieBene ©o=

Prismen unb 5[Jleinungen tooren mir nid^t neu; oBer bie feinen f^ormen be§

SeBen§ goBen ben reüolutionären Biegungen, hk iö) fd^on oft genug mit onge=

l^ört :^atte, eine 5lrt öon haut goiit; l^eute fcPen ^unft unb ^Poefte mit

il^rer Blüfjenben ^erebfomleit.
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@§ goB eine 3eit, h)o ba§ Xtto na(^ altet @etoo!^n^ett o^ne fxembe S3et=

jnif(f)ung jufammcn tarn. @§ tüuxbe tötebet öon ©oef^e, fogar öon ©exilier ge=

rebet; bie alten ©öttei; famcn hjieber! 2)ei: „^iomonaero" öon $eine toar neu

unb toutbe getn gelegen unb ötel 6efpro(^en. ^äj l^aBe mein ßebenlang auf

2Bi^ unb ^]^antafie öiellei(^t me^^i: gegeben , oI§ fi(^ öor bet 33etnunft öetant=

h)oxten lä^t. 2lBer unter (Segenjä^en unb 2Cßibexfprüd;en , Bei 5Rannigfaltig!eit

bet 5lnfd)auungen unb fid^ tribexfprei^enben @i-fOrtungen, unter ©djönent unb

§ä§lic§ent, ätnijd^en ^lar^eit unb S3ertüorren!fieit, Bilbet fid§ ba§ un§ ©igenortige.

SBir neunten, tt)a§ tnir Bronchen fönnen. gür mid§ im l^o^en 5llter gilt bo§

SCßort öon 5Rontaigne : „J'aime la vie, je la pratique et la cultive teile qu'il a

plu ä Dieu de nous l'octroyer. A mesure que riiomme extörieur se dötruit,

rhomme intörieur se renouvelle."

g§ tarn eine ^eit, in Wl^n ^ertoegl) tief öerftimmt töor. SSerl^ältniffe

ber peinli(^ften 2lrt brängten ^ur @ntf(Reibung unb tooren bod^ nid§t ouf bk
unter 5!Jlännern üBlic^e 2trt ju löfen. SBiEe fuc^te umfonft, ben |)er5en=§er=

ttjegVfi^en öffentli(^en @r!Iärungen in ben SÖIättern ein @nbe pi machen, unb

üBerfanbte bem SSaron ^er^en bie §erau§forberung §ertt)eg^'§. ^ener Weigerte

fid), barouf einjugel^en, in ^olge ber @ntfc§eibung eine§ in ßonbon öon Tta^^ini

präftbirten @^rengerii^t§.

5tl§ §einri(^ ©imon unb anbere notn^^afte beutfdie f^lüc^tlinge ^eriüegl^

barauf ^in in S3erruf t^un tnoHten, trat SöiHe für ben 2)i(^ter ein. — S)a§=

felBe !^atte er feiner !^t\i f(^on für ^einrid^ .^eine get^on, inbem er biefen gegen

bie $p^ilifter öertrot, tüe(ct)e ben S^id^ter ber ^eigl^eit Befd^ulbigten , töeil biefer,

mit feinen 9^ieröen ou§geftattet, einem Sßoffengang mit me!^r ©c^reden entgegen«

fa!§, al§ jeber getoö^nlic^e ßanb§!ned)t.

SSielleic^t um fid^ öon biefen 2ßiberit)ärtig!eiten ju jerftreuen, unternal§m

ba§ 2;rio eine gemeinfd^aftlid^e Steife. @§ foHte eine -^ufetnanberung fein. 5Il§

fold^e tourbe fie Begonnen, oBer Balb ju äßogen fortgefe^t. 6§ ging an ben

33ierh)albftätterfee, bann üBer ben 6t. ^ott^orb nat^ ben italienifd^en ©een, too

e§ SCßagner fo gut gefiel, ba^ er gurüdblieB unb feine ^5^rau p löngerem 5lufent-

l§alte na(^!ommen lie§. SSeiber SieBling, ba^ §ünb(^en „5pe|)§", mu§te baBei

fein.
—

^_

3u 3lnfang be§ 6ommer§ l^atte SCßagner, ber in :^ixx\^ fo ju fagen ol§ne

5!Jluft! leBte (tüennfc^on bort öiel unb tüd§tig muficirt töurbe), Gelegenheit,

eine 5lu§tDa^ feiner (5;om:|3ofitionen in b^m Sl^eaterraum ju birigiren. @in

Begeifterter ^reunb, ein beutfd^er Kaufmann, öom 9{]§eine ftammenb, btm Slnbere

fi(^ angef(^loffen , ^atte Söagner freie §anb öerfc^afft, burd) ^u^iel^ung frember

^ünftler biefe 5luffü!§rung 3u ermöglichen.

SOßie bemül^ten fic^ ^[Jlufüer öon ^aä) unb S)ilettanten, il^re Befte ^roft ein=

jufe^en! SCßogner tonnte ia bie 5Jlufi!er mit feiner ßeitung 3u Befeelen. @in
alter ^err, ber al§ großer 5}tuft!lieBl^aBer feine öuartettoBenbe l^atte unb fein

(SeEo mit getöiffenl^after $pebanterie l^anbl^aBte, fagte fogar ju mir: „^fa, töenn

biefer baBei ift, toirb man ein neuer 5[Jlenf(^ unb Huftier!"
Sieutfe^e 9htnbfd§QU. XIII, 5. 18
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@§ ^errft^te qxo§e Segetfterung in ^üxiä) naä) biefem ßoncerte unb itntner

l^öl^er ftteg bie e'^rfurii^tgöone SSetüunberuncj t)or 9lic§atb 3ßa(^net'§ f(^ö:pfertf(^et

S5et ©elecjenl^eit eine§ ©ibfienöjfifc^en 6ängetfeftc§ im SBatttS tüoHtc tnon

bte 6]§xe l^aBen, i^n Qt§ 6d§ieb§rtc§ter ju begtü^en. 5IBei: Sßagner mtpiHigte

ben öterftitnmigen ^ätinergejang. (Sin 6:^01:, in toelc^em bie ^rauenftimmen

fel^len, tuor, toenn ni(^t ju !riegerif(^en 5leu§etungen, für i'^n ein llnbing. 2)ie

SSebeutung ber ©ängexfefte für bie S3ol!§6ilbung leud^tete il^nt nid^t ein. S)a§

33ol! tüQX für il^n ein ibealer begriff, beffen pxaftifc^e SertDert^^ung nii^t in

f8dxaä)t tarn. 60 ^aik SBagner benn anf bu f(^mei(^el!^afte ^lufforberung i^in

bie ^inlobung jtüQt angenommen
;
jur ^tüölften ©tunbe ober lie§ ber fo fel§nlt(i^

eriüartete 6(^ieb§ric§ter nod^ obfagen. —

%U im SQßinter bie 3üri(^er ßoncerte in bem alten 5!Jlufeum§faal toieber

Begannen, jeigte SBagner me!^r ol§ einmal feine @rö§e ol§ ^Dirigent au(^ mit

geringen Gräften.

^nbem iä) biefer ßoncertc gebcn!e, ift mir, aU muffe iä) ertüä^nen, iuie iä)

l^ier in ben $poufen mit SSertüunberung ben 3)iale!t be§ ßanbe§ al§ ©alonf^rad^c

l)örte 3tt)if(^en 2)amen in @efeIIf(5§aft§toiIette unb ben il^nen !^ulbigenben |)erren.

^.n unferm §amBnrg toar ha^ gute ^piattbeutfd^ fo ganj öerfcj^tüunben , ha^

^utf(^er unb 5)iener fi<^ Beleibigt gefül)lt l^aBen tüürben, menn man il^nen äu=

gemut!^et l§ätte, \\ä) in biefer ©prad^toeife gu Belegen, ^er geBilbete 3üri(^er, fo=

gar ber ®ele]§rte, l^ielt hamal^, tnie je^t nod), ben 3)iale!t feiner Später in @^ren.

an biefem liegt '^eute tuie borbem, bie 21raulid§!eit be§ „Unter Un§" für ha§

Familien = unb SSollgleBen.

^n einem jener ßoncerte birigirte SOßagner bie Ouöertüre ^um f^rfif(^ü|.

6ö ift Be!annt, tnie SSeBer il^m f^mpatl^if^ toax, unb tüie bie ^u]it unter

feiner Seitung jum feelenöoEen ^longe fid) öerllärte. äßer !ennt fie ni(^t, biefe

5[Rufi!? 2ßer ^ätte fi(^ nic^t in bie fd§öne, n)albfrifd§e ßinfamleit öerfe^t ge-

fül^lt, trenn bie 2;öne ber Söalbl^iJrner bk 5Jlorgenbämmerung au§einanber

toe^en? Seife unb feierlich hjaren bk Monge; e§ flieg mir, toä^renb iä) äul^örte-

fold^ ein feltfam feiner iuft feiigen @mpfinben§ in§ ©emüt^. ^c^ iüar glütf=

lid) genug, in biefem (Soncerte gan3 im ^intergrunb ^u fi^en, h)o mir ber ©enufe

be§ |)ören§ nic^t buri^ ba§ Selben geftört tüurbe. 2)enfelBen ®enu§ ^atte id^

jebe§mal, tüenn äßagner eine 6t)m)3!^onie S5eet!^oben'§ birigirte — ic^ fül^lte m\ä)

glü(fli(^, tüeil ba^ Schöne auf ßrben gebeizt.

^äf finbe je|t eine Sude in meinen 5lufäei(^nungen unb Erinnerungen, fo

ba% i^ faft ein ^a^r üBerfpringe, in h)el(^em öicl, fel)r biel in ^Jlariafelb fi(^

ereignet ^atte: ^amilienBefud§ imb ©d^idfale, mannigfaltige SrleBniffe, Steifen

unb toed^felnbe ^Be^iel^ungen in ^^reub unb ßeib.

grft im ^dijxz 1854 lann i^ toieber ju bem prücüel^ren , tuaS ben Sefer,

tüeil auf äßagner fi(^ Bejicl^enb, intereffiren tüirb.

@§ tüar im |)erBft bicfe§ Mre§, bafe Sigjt aBermal§ mä) 3ürid§ 3um

S9efu(i§e Söagner'g !am. i)ie§mal in ^Begleitung feiner langjö'^rigcn f^reunbin,

ber ^rou t^^ürftin SBittgenftein unb bereu ^prinjeffin Zoä^Ux.
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SCßacjnei: !^atte @mige§ au§ bert TOelimgen öoHenbet, bem SCßorte ber £)tc^=

tung bte 5Jlu[i! ^ittäufügenb. @r toünfc^te , bo§ fo tüeit ©ebie^ene betn ^teunbe

jur SSeuxttjettung ju ge'öen.

&e f(^5ne, junge ©(^toeijertn , bte @otttn be§ 6apeEine{fter§ ^eim, bte

eine '§enit(^e Stimme !^atte, unb bie 3Bagner augjeic^nete , oögleid§ fte !eine

üoHenbete ^unftbilbung Befa§, fang bie fd^tüierigen Partien öom SBlott mit

liebenStüürbigfter güg^am!eit. 6ine glänjenbe (SefeUfd^oft tnar, mir baucht, auf

Si§3t'§ ©inlabung in bem ©aol be§ .^otel SBour äufammenge!ommen. 2i§ät.

hjar hocherfreut üBer 2ßagner'§ Erfolg unb bie ®rö§e feiner TOelungen: Uöttig

neibIo§ ftreifte er bem Betounberten ^Rcifter Beibe §änbe entgegen. @g mac^t

mir no(^ ]§eute ^reube, tnenn iä) an bk ^er^lid^feit unb Sßärme il^reö 3ufam=

menfeing ben!e. —
£i§ät toar öfter mit feinen S)amen, öon äßagner Begleitet, in ^D^ariafelb. —

fSalh naä) bem gro§en SSranbe, ber ba§ !^al6e §am6urg einäfd§erte, toax er bort

getüefen unb l^atte mit feiner faft !önigli(^en (Srofemuf^ für ben £)r(^efterfonb§

gefpielt unb biefem eine Summe jugetoenbet, tüelc^e bem ^inftitute ju Blü^enbem

fyortgange öer'^alf . Sßitte unb er !amen bamal§ täglich jufammen. allein ^onn
f)at mir öfter ergä^It, toie ju einer 3ett, al§ er feine 9tebacteur§fteIIe niebergelegt

:^atte (tüeil ber 58eft|er be§ S5lQtte§ i'^n t)ofmeiftern unb feine 3lrtiM Befd^neibcn

toollte) unb er, tro^ feiner 5Jlitteltofig!eit, e§ l^otte jum ^procefe !ommen loffen,

ßi§5t i^n aufgefüllt unb i^m gefogt ]§a6e: „2ßenn id) ein Sanbgut Befäfee unb

2)i(^ aufforberte, mein ßJaft ju fein, — toürbeft Su biefe§ al§ eine SSeteibigung

S)eine§ Stol^eg anfeilen? — (IBenfo ift'§, tüenn i(^ S)i(^ oufforbere, mit mir auf

SfJeifen ju ge^en. 2Ba§ tüillft 3)u in §amBurg? $Pari§ ift bie redete Stette

für 5Did§." — 2öiEe aBer troEte unter aEen Umftänben feine eigenen 2Bege

get)en. @r l^atte — naä) SißienBorg'S ?lu§fpruc§ — eine ganj unantoftBare

5Ronabe.

^ä) ^aik ßi§ät im ^i^^^'e 1833 juerft in 5pari§ in feiner erften aufBIü!§en=

ben ^ugenb gefeBen. @§ trar bamal§ ettoa§ 2eu(i)tenbe§ in feiner ^rfc^einung.

©erne erinnere ic^ m\ä) eineB 5lBenb§, tüo er imb ß^o^in öierl^änbig SBalger

fpielten für einen !leinen intimen ßrei§, unb tuir iungen ^IRäbc^en burften ju

fol(^er 5!Jlufi! tan3en. — ß^opin, ben iä) in fener !^dt oft faf), fpielte bamal§

ni(^t in ßoncerten. ^ä) l^oBe feine ßompofitionen nie fo au§gefü!^rt gehört, tüie

er fie in ^^ein!^eit unb öölliger 0ar^eit fpielte.

©ne§ 5lBenb§ ^atte er, erregt burc§ ein ®ebi(i)t, ha§ \ä) in jugenblic^er

SSegeifterung feinem unglücfli(^en SSaterlanbe getoibmet, in bem S)un!el be§ 5JleBen=

jimmerS ben ^^lügel geöffnet unb, fid^ feiner Stimmung üBerlaffenb, mit tüunber=

Barem Sfteicä^t'^um ber ^pi^antafie ben (SJefü'^len ?lu§bruc! gegeBen, bie feine Seele

Bei bem „Sauge be§ fremben Sänger»" burd^^ogen. iie 3)ame be§ .^aufc§,

U)el(S§e bie ^itt!^eilung biefe§ ®ebi(^te§ öeranla^t ^atte, reichte mir läc^elnb hk
§anb unb meinte, fo l^aBe fie Sl^opin noc§ niemals ge'^ört. ß^opin, in ber

Stimmung be§ 5lugenBlidfe§, tüoHte ein ükh öon mir :§aBen, um e§ in ^ufi!
äu fe^en. ^ä) meinte, biefe§ tüäre ^u gering für i!^n. ^ä) tooHe auf bie l^o^e

5!Jleffe tnarten, bie er jum £)an!e für fein auferftanbene§ SSaterlanb fd^reiBen

tüerbe. —
18*
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2^ l^aBe e§ nid^t xzä)t (^efunben, toenn iä) l^te unb ba gelefen unb gel^ört,

Sßagner l^aBe in !^üxiä) fd§tt)ere Seiben be§ @inl§ getonnt. —
jDet 33er6Qnnte, ben 5llle ^oc^l^ielten , ben SSiele öete^rten, lebte in ber

Si(i§ei:!^eit be§ eigenen ^eei;be§ unb l^otte ^reunbe, hk für i^n eintraten. @iner
toax baruntet , bei: tüol^l feiten feine§ ®leic§en finbet. ^eber fül^lte fid^ geeiert,

bem äBagner ein freunblic§e§ SBott fagte. 3)ie 5Jtufi!er, ob gut ober f^ledjt,

fa^en 5lIIe ^u bem auf, ber mit „€^et unb ^rama" ber 5Jluft! neue unb grofee

S5a]§nen erfd)loffen. ^atte er ftd§ auf bie toilben SSaffer ber revolutionären S5e=

toegung getoagt, hk ftürmifc^e glut:§ l^atte il)n an feine untoirt^fame ^üfte

öerfc^lagen. 3)ie Sage politifd^ ©jilirter in il^rer longen, l^erben Qual, mit i^rem

^offnung§lofen (Suchen nai^ 2:i^eilna:§me , il^rem 5ln![o|}fen, ha^ bielfad^ abge=

miefen tourbe, l^at er in !Süxiä) nii^t gelaunt, ^n |)amburg, in 5pari§ unb

Ooräügli(^ in Sonbon im ^ai^xt 1840 ^abe iä) ©jilirtc öerfc^iebener ^Rationen

gefe^^en, bie in ber unge'^eueru Söüfte umherirrten. Stielen namhaften $Perfön=

lid§!eiten unter i^nen ift Sorb 6^afte§Burt) eine S3orfcl)ung getoefen. Unter S)en=

jenigen, bie S)eutf(^lanb auögeftofeen ^atte, fanben fic§ 5Jiänner, bie in 5lrBeit unb

@ntfagung i^ren 22ßeg fudjten unb ha^ Sorot be§ ^itleib§ nid^t tooEten, ba§

Oon fremben ^fiationalitäten gefpenbet iüurbe.

UeBcr ba§ ^Jlufilleben 3üri(^§ jur ^eit, ol§ Söagner l^ier lebte, l^obe iä)

lein ftd^ereg Urtl^eil. S)a§ biefe§, toie e§ bomal§ tuar, bem au§erorbentlid§en

5Dlanne, ber bo§ §öd§fte begel^rte, nid§t genügen lonnte, ift natürlid^.

@rft öiele ^al^re fpöter ift burd§ ben (Sa^eHmeifter ^egar 5Iuff(^mung in

ba§ mufüalifc^e Seben 3üri(^§ gelommen, fo ha^ bk l§o!^en Seiftungen be§ Dr=
d^eftet§ unb ber (S^öre möglii^ tourben, meldte bie .^önbel» unb S^ad^feier unferer

(Stobt unt)erge§lid§ mad§en. ^änbel'S Oratorien, f8aä:)'^ ^attl^äu§= unb feine

3(0]^onne§=^affton; be§ er^^obenen 5Jlanne§ ^o'^e 5Jleffe, 35eet:^oOen'§ Missa so-

lemnis, SSral^m'S Stequiem unb feine 6iege§ = ^t)mne , 6d^umann'§ §auft —
luie SSieleg fonft nod§ f^abt i^ in 3itrid§ gei^ört! §egar l^at gezeigt, h)a§ 5lu§=

bauer unb fefter äßille öermögen. 3ürid§ ift eine 5!Jluft!ftabt geworben im cblen

Sinn. 5Die gro§en Sßanblungen ber 3eit mögen auä) ^ier ju bem, h)a§ getoorben

ift, beigetrogen l^oben; ober @iner ift nötl^ig, ber obenan fielet unb ben 3ii"^ul§

gibt. — @§ mod^t mir ^reube, ^egor'§ 9iomen l^ier gu nennen.

äöie lein 5lnberer ^ot äßagner mit feinen gorberungen für bo§ 5Jluftl=

bromo auf Ord^efter unb Sänger onregenb unb oufregenb gemirlt. 6§ ift je|t

5u !^offen, ha^ bie l^ol^e ^unft ber ^uftl nid^t, über 5llle§ toegrogenb, öergeffe,

bo§ aud§ il^r julommt, in ißefc^eibenl^eit ber ^Jlotur ju tuirlcn.

(ein ©{^lu|attifel im näd^ften ^eft.)



<$ (^ n e e.

91 omo n

^lerattber C HieUanb.

^fleunteS Kapitel.

(Stntgc ßeutc au§ bent ^irc^fptel , bie einen langen ^ix(^tüeg l^atten, toaten

bom 5pfo\-rer gum 5!Jltttageffen geloben. 2)te Untetl^oltung Beftanb ntetften§ in

re(^t3eitigen fragen, um bie ^oufen 3U öerbeifen. S)ie§ Befotgten ber ^Paftot

nnb ^o-^^nneg, unb bie SSauetn anttoorteten lutj unb juftintnienb.

©abfiele füllte bo§ ßrntübenbe biefet fragen, pmal bie 5lnth)ortenben

fe^t gut metlten, ba§ o!§ne ^ntereffe geftogt tuurbe ; aBer Beibe ^Parteien f:p{elten

biefe ßomöbie mit htm ©efül^l, ha^ fie im @runbe üBer 5llle§ uneinig tnären.

Um ettDa§ ßeBen in biefe ßangetoeile p Bringen, t)erfud§te (SaBtiele einige

5!Jlale ein munteteg Sßort unb ein !leine§ Sachen. SlBer bo§ mi^glücfte t)oE=

ftänbig. ^ol§anne§ gaB i^x mti)X^aä) einen SSin!, unb bie SSauetn leisten tool^l»

erlogen
;

fie treten, ol§ oB fie nid^t fö^en, ba% e§ Bei ber SBraut be§ ßianbiboten

ni(^t gonj richtig im ^opfe fei — fie tüor ja aBer fo üBerau§ reii^, al§ ®egen=

gaBe! 2)er Sßfarrer inbeffen fül^rte bo§ ®efprö(^ fi(^er barüBer !^intt3eg unb

rebete öon ber 5lrmen=6ommiffton unb onberen ^ird^fpiel^angelegenl^eiten.

;3n3tüif(^en BeoBa(5§tete er feine ©(^h)iegertod)ter genau, aBer in anberer

Sßeife al§ geftei-n. @r ittar eBen fo lieBen§h)ürbig unb freunblid^, faft gärtlic^ gegen

fie; aBer gleii^tüo'^l lag in ber rof(S§en SCßenbung feine§ S5licfe§, foBalb ©aBriele

ben 5[Jlunb auftrat, ettt)a§ ®ef^annte§ — eine !leine llnfi(^er!^eit Bei bem fonft

fo fi(!§eren ^ann.
@§ öerl^ielt fid^ auä) fo. 3)aniel ;3ürge§ fü'^lte @th)a§, toa§ liju leife on

feinen erften mißglückten 35erfu(5§ Bei ber 9{eba!tion ber 3ßitui^9 iit ber ^aupi=

ftabt erinnerte, ©erabe tüie bamal§ !am ein Bef(^ämenbe§ ©efü!^l üBer il^n, ha% in

feiner 3lBtDefen!^eit ettt)o§ aufgetoad^fen fei, ein ^^^^^öoiiö' ^^^ ^^^^ ^ur gon^

anbere !^uk fuc^te, fonbern aud§ öon 5lnfang Bi§ @nbe ganj anbere SCßege ging,

ol^ne Olef^ect, o^m ftc^ im ©eringften um il§n unb ben gongen ^rei§ öon ®e=
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bonlen itnb ©xunbfölen ^u !ütntnern, auf ben et Söert!) legte iinb ben et T6e=

l^ettfc^te.

@§ töQt in bet 2;!^Qt nut eine Metnigleit, hk il^n fo etf(^tedtt tjaiU. @§

toaten m(i|t einmal hk äBotte, toeld^e geftetn ätnifd^en i^x unb ^lO-^ö^^e^ 9e=

iDec^felt tDotben tcaten. SlBet e§ tüat bie ^aItBlütig!eit, mit bet fte jum 6(^lu§

feine fid^ete 6teHung ü6et ben Raufen tuatf, inbem fie ha^ 6ptü(^tt)ott auf ben

^opf fteEte; biefe tul^igc 5ltt, mit bet fie xi)n Befeitigte, ol^ne üim ju h)ibet=

fptei^en, aU ob fie \xä) Untern SßetloSten gegenüBet in aEet (Semüt!^li(^!eit üBet

bie altmobifc^en 5tnfid)ten luftig machen tüoEte, bie ein $Ptebiget bom Sanbe in

bet 3citwng bet ^au:ptftabt öotttug.

3)ie§ ^atte i!^n feit bem gefttigen 5lbenb gequält; bie§ !^atte fi(^ in feine

^tebigt gef(^li(^en, hk öon Slnfong an nic^t fo fd^otf ^atte auSfaEen foßen, unb

bie§ ful^t fott, an il^m ju nagen, toie @ttt)a§, ba§ aBgemodit toetben muffe. @t

mu^te ®eh)i§!^eit ^aBen, oB @th)a§ batan fei obet nii^t. ©oEte e§ nut bie

^toBe getüefen fein, toie tneit i^te ©tät!e teid^e, fo Voax et feft entfc§(offen, nid^t

äu toeic^en.

$piö|li(^ fiel i^m ein, oB ^o!^anne§ tt3o!§l gemeinfc^aftlid^e ©ad^c mit il^t

ma(^e! — @§ fiel i!^m nid^t ein, ha% ^o]§anne§ il^te 5lnfd^auungen t!^eite; aBet

e§ könnte bod§ fein — tüa§ l^aBen ^ugenb unb SieBe nic^t fd§on öoEBtad^t! —
e§ tüäte bod^ möglich, ha% fie ganj leife, Balb !^ie Balb ha, i!^m @th3a§ öon be§

©oBueö SSetDunbetung ne'^men, il^n ^u einem !leinen ßäi^eln üBet ben 5llten t)et=

anlaffen, il^n öetlocfen fönne, me^t einjutäumen, aU fid^ füt einen äu!ünftigen

5Ptebiget jieme ~ bie jungen 2^1§eologen ]§atten !einen fo feften ©tunb gelegt,

al§ e§ 5U feinet ^cii bet ^aE getoefen.

5ll§ xiim bie§ aufgegangen toat, lie^ e§ il^m leine 9lu!^e mei^t, unb gleid§,

nac^bem hk ©äfte gegangen, 30g et ^o^anneS mit fid) in feine 5ltBeit§ftuBe ; et

tooEte fofott ®eU)ifel^eit l^aBen.

„©e|' 3)id§, mein ^unge. SBit l^aBen nod^ lein etnfte§ Sßott mit einanbet

getebet, feitbem 3)u äutüdf Bift. 3)eine SieBe entaiel^t 2)id^ mit ganj; ift e§

nid)t fo?"

„£) SSatet, tüie lannft S)u ha^ nut beulen ! äßenn iä) 2)id§ ^iet in 3)einem

lieBen 5ltBeit§5immet fe!^e, tüie ic§ fd§on al§ ßinb S)id§ gefe^en ^aBe, bott im

Sel^nftu^l, al§ 5}^ittelpunlt aE' meinet ©ebanlen — üI§ ben, beffen 5luge mit

folgte unb beffen S5eifaE mein !^kl trat — 0, ba fül^le id^ Befd^ämt, toie öiel

i(^ 3^it nod^ tom öotigen Söintet l^et aBjuBitten ^aBe, al§ id§ fo gan^ etfüEt

öon 5lnbetem — unb öon einet 3lnbetn tnat!"

„2)atein muffen tnit 5llten un§ finben, ^ugenb fd^lie^t fidt) an ^ufi^nb, unb

mit bet SieBe öetflicgt bie ^etnunbetung ; toit muffen fto^ fein, tnenn man un§

bie 5ld§tung Betna^^tt."

„^^ tt)ei^, töotauf £)u anf:|3ielft, 33atet ; iä) öetbiene ben Säbel tüol^l aud§.

^(^ ^ätte ©aBtiele gleid^ jut 9iebe fteEen muffen, ol§ fie fid) fo BellagenStoettl^

gegen S)id^ öetga§."

„^ilun, nun, id^ meinte nid^t getabe einen Beftimmten 3}otgaiig; e§ hjat me^t

eine aEgemeine JBettad^tung."

„^ä) töei§ h)o!^l, ba^ Meinet tüeniget genau in fold^en 3)ingen ted^nen lann
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qI§ 3)u, lieöer SSotex; eBeti be§:^Ql6 fottten toir 5lnbei;n befto me^t barauf

achten. 5lBer öexäei!^ — al§ S)u fo BetfpieIlo§ IteBen§tt)ütbtg bte ©ac^e in <B^tx^

tüonbteft
—

"

„@§ tüar ja aud^ nur ein ^mgeluotfeTieS Söort —

"

„^(il ^ötte e§ bo(^ Qttbet§ nel^men muffen unb gtoax glet(i§; oBex i(^ tüax

feige — leibex! — exft ^eute !§a6e td§ ©aBxielen gefogt, tüie öexfe^^xt fie ft(^

Benommen."

„3)u l^aft mit i!^x baöon gefpxoc^en?" fxagte bex ^Pfaxxex xafd§.

„5latüxlic§ - i(^ ^aBe exnft mit i^x gef|)xo(^en/' anttooxtetc ^o:^anne§ mit

ftxengex Wkm.
£)ex ^faxa-ex töanbte ftc5§ gegen ba^ ^enftcx, BIie§ ben ^auä) feinex ^Pfeife

bi(5§t unb langfam öox fi(^ !§ex unb füllte fein ®emüt!^ öon :peinli(^ex

5lngft befxeit.

3)xQU^en im ^ofe fc^noB bex 3Binb gettjoltforn üBex ben ©d^nee, bex fo

fenc^t unb feftgeBoEt balog, ha^ nux jexftieBte, tr)a§ öon bex S)a(^xinne unb hzm

©tacfet ftd§ ofigelöft l^atte. 2)q§ alte §au§ toax untex bem 6(S§nee äufammen=

ge!xo(^en unb budte ft(^ faft jebeg 5[Rat toenn ein SCßinbfto^ gegen bte geBxed^v

iid^en Sßänbe fu^x.

2)aniel 3fü'''*9f§ badete nid^t an fein §eu, toetd^eg ex in biefem ^ai^x im

alten §aufe geBoxgen ^atte, bamit e§ htm ganzen ^ixc^fpiel llax toexbe, ba§ bex

^Pfaxx^of biefeg ^aufeg bxingenb Bebüxfe. @x backte nux an @otte§ ©iite, bie

i^m bie öoEe ^ingeBung feine§ 6o!^ne§ ex'^alten !^atte.

S)axüBex Bexu!^igt, toanbte ex fi(^ nun mit me!^x Wuif) ju bem ^^läd^ft^

liegenben.

„2ßie naijm fie e§ auf?" fxagte ex unb fal) feinen 6o!^n an.

„©aBxiele ift öoUfommen aufxid)tig, im ©xunbe ein pxäd^tige§ 5)lenf(^en=

Hub — fie fagte — unb iä) Bin feft üBexjeugt baOon, ha% e§ tno'^x ift — fie

tüiffe gax nid)t einmal, ha^ fie fid§ alfo öexgeffen ^aBe."

„So—0— !" fagte bex SSatex unb !niff bie klugen ettoa§ jufommen; „ein

tiex5ogene§ ßinb au§ einem xeid^en ^aufe — !ennt nid§t bie !S^\^^, hk

ftc^ füx ein (^xiftlic§e§ §au§ giemt — 5Deine SSxaut !^at noc§ öiel ju lex-nen,

^o^anneS!"

»®etüi§, 35atex, unb 2)u mu§t i!^x ßel^xex fein, ^d^ Baue meine Hoffnung

^au^tfäd^lid^ auf 5Did^. Sie ift fo offen unb gxunbe:^xlid§
!"

„Offen — fogft S)u unb e'^xlid^ — gxunbe'^xlid^. (Sonj geh)i§ giBt e§ eine

Dffen'^exjigteit, bie au§ einem '!laxen unb xed^tfd^affenen 6!^axa!tex entfpxingt.

5lBex, tnenn toix genau ^infel^en, fo giBt e§ öexfd^iebene 5lxten Oon Dffen=

]^ex5ig!eit."

Säc^elnb na^m bex $Pfaxxex ein 5pöcfd§en 3eitungen öom 2ifd^ unb ful^x foxt

:

„35on SBi§maxcE'§ gxanbiofex Offenheit an, bie i:^xen 9iüdf^alt in einex foltben

5!Jla(^tftettung ^at, üBex hu !leinen ^olitifd^en .^ixdt)f^iel§l^xannen l^intoeg, Bi§ ju

ben §alBgeBilbeten !§inuntex, bie gonge ^[Roffen mobexnex 2Qßa^x]§eit unöexbaut

!^inuntexgefd^luc£t ^oBen, txeten 2ltte mit möglid^ft extoünfc^tex Dffen!^eit auf unb

Belennen il^xe e^^xlid^e SSexac^tung füx 5llle§, it)a§ fie nid^t Begxeifen. ^^ meine

natüxlid§ nid^t, ba§ hk^ ouf 2)eine SSxout :po§t; aBex e§ foEte mid§ tounbexn,
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toenn 3)u nti^t fef6ft Bei einigem ^aö^htnttn ju betn ©(3^luffe !ömft, bo§

@ttoa§ öon biefer ßl^tlid^feit, bie S)u fo fel^x an tl^r Betounbetft, jum Sl^eil

tDenigften§ feine tüeniger reine OueHe in ber abfoluten ^reil^eit öon allen MM-
fid^ten tiat, in bet ©oBriele erlogen."

„SBenn 3)u e§ fo nimmft, 3}oter, !ann i(i§ allerbing§ nid^t leugnen, ha% i^x

nö(j^ftet Umgang —

"

„@ben i'^r Umgang, toie £)u i!^n mit in deinen Briefen gefc^ilbert ^aft,

mu§ biefe ^Joxm ber €ffen]^eit Beförbert l^aBen; aBer fie ift gefäl^rlid^, benn

fie fielet gerabe auf ber 6(^eibe öon ©elBftöcrgötterung unb ij^i^aj^tung ber

5lnberen."

3o]^anne§ fing an, unru!^ig ju toerben. @r l^atte nid^t geglaubt, ba^

(SJabriele einen fo fdjled^ten ©inbrutf gemad^t l^aBe. @r kartete. Bis ein ]§eftiger

SBinbftofe um bie ©de gefahren unb fagte bann rui^ig unb in einem 2^one, ber

@eBet§ftimmung öeirietl^

:

„^ä) !§aBe (Sott inBrünftig um 2[ßei§l^eit unb @ebulb angefte^^t, hk§ junge

SßeiB äu leiten, unb glouBte, toenn fie ber ed^ten d^riftlic^en ßangmutl^ Begegnete,

hk ni(^t ermübet . . .

."

„5latürlid^ ! toir toerben fie mit aEer SieBe aufnehmen ; l^aBen tüir ha^ niä)t

aud§ getl^an, S)eine 5[Jlutter unb id§?"

„So, lieBer Sßater, mi§t)ei-fte^e mic§, Bitte, nid^t bal^in, al§ oB au(^ nur ber

leifefte 5lnflug einer ^lagc in meinen äBorten liegen fottte, @§ t^ut mir nur

leib, au§ 2)einen Söorten unb 3)einem 2on eine 25erftimmung gegen fie ju t)er=

nehmen. ^^ ^atte fo l^erjlici) getoünfi^t, fie möd)te i)ir eine lieBe älod^ter

toerben!"

„S)a§ h)irb fie aud^, mit ®otte§ §ilfe, tüerben," anttüortcte ber ^Pfarrer

nnb erl^oB fid§, feine ^Pfeife 3U ftopfen. (Sr ging um ben 2;ifd^ l^erum nad§ bem

2;aBa!§!aften, in beffen Sflöi^e ^o'^önneg fa§, unb fagte ernft unb ftitt: „§ier

finben toix un§ benn, mein lieBer ^ol^anneg, nid^t nur al§ SSater unb Sol^n,

fonbem aud§ al§ jtoei ?lrBeiter im SBeinBerge be§ ^errn; la^ un§ begl^alB in

£)emut]^ unb unter (SeBet üBerlegen, tüie gerabe biefe 5lrBeit, öor ber tt)ir je^t

fte|en, angefaßt toerben mu§, un§ 3um 5^u^en unb bem 3fieic§e @otte§ jur @]§re."

„3lmen," fagte ^o!^anne§ unb BlieB ftitt unb in @eban!en öertieft fi^en,

inbeffen ber S3ater feine pfeife ftopfte.

SBäl^renb ber 6turm am 9ioc^mittage nod^ junal^m, jogen finftre, Blau=

graue SBolfen im Dften unb ©üben gufammen, ^Injeid^en eine§ auffteigenben

UntoetterS. 5lBer im 5lrBeit§äimmer toar e§ traulich; ba§ 3)un!el ber 6turm=

iDolfen unb be§ fc^toinbenben 2age§ lie§ bie SBüd^er unb Wi)M nid^t me!^r

cr!ennen unb hk 3lugen ridfiteten fid§ auf ben rotl^en ©treifen bom €fen l^er,

ber üBer ben ^u§te^)pic§ ftadEerte. ©0 fa§cn fie eine Steile; ber Pfarrer Blies

bie erften 9laud^tüol!en au§ feiner frifd)gefto:pften ^Pfeife, 3>o^anne§ l^atte feine

Giigarre auf bie ©pi^e feine§ f^ebermefferS geftcdEt unb 30g !leine furje Mauä)=

iüollen baraug.

„Sangmuf^ — fagft 2)u — ja getoi§ tuoEen tttir langmütl^ig fein," Begann

ber 5pforrer bon 9ieuem; „ba§ gefd^icj^t ja fd^on um unfer felBft toiHcn, tueil

tüir bamit bem (^riftlic^en S)rang ein (genüge tl^un, ber un§ bergeBen unb 5llle§
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int Beften Siebte Betrod^ten !^e{§t. 2ßit muffen aBcr aud§ bie 5perföttttd§!ett

Bcrücfft(^ti(^en, tr)el(j§e iuit öor un§ l^oBen, unb um unfete§ @etr)tffen§ tnillen

bürfen tüir nt(^t, tüte fel^r au(^ unfer ^er^ im§ baju tfeiBen mag, eine Sang=

mut!^ üBen, öon ber eine innere 6timme un§ fagt, ba% fie me^r fci^oben aU
frommen tüürbe. @§ !ommt oft öor, ;3ol^ai^"e§/ bQ§ Songmutl^ ein ©(^lu))f=

toinfel für unfer $Pfti(^tgefüi^I ift. 2)Ql^er muffen mir auä) in biefem $pun!te

forgfältig üBer un§ matten."

„3)a§ ift otterbingg tüa^x," fagte ^o^onneS, ber toieber unruhig tüarb; „aBer

toenn ic^ ®aBrielen§ 9latur unb ßnttoicftung, fo tük \^ fie ie|t !enne, rei^t

Betrad^te, bann barf iä) fagen . .
."

„^e^t barf iä) tüol^l au(| fagen, ha^ iä) fie !enne/' unterBra«^ ber Pfarrer

feinen 6o^n faft ftreng. „^eine 5lnfi(^t ift, ha% man je e^er, je lieBer einen

feften S)amm auffill^ren mu§, um ben Sauf be§ ©trome§ gu l^emmen unb ju

tuenben. 3^ft e§ nod^ nici^t gur 6:pra(^e ätnifc^en @uc^ gefommen, ha% S)u

tßfarrer toerben mittft?"

„5lBer 35oter! — 5Du tnittft nic^t je^t, fo gan^ :plö|li(^ — in 2)einem

SSriefe toarft S)u bo(^ ber ?lnfi(^t
—

"

„^^ ^aht eine anbre 5lnf(^auung getuonnen. @§ ift alfo no(i§ ni(!§t

pr Sprache gelommen? — 5lun h)o!^I, bonn mu§ e§ lieBer l^eute al§ morgen

gef(^e!^en."

^fo'^anne^ fprong auf: ,„3(^ Bitte 3)i(^, S5ater, treiB' e§ nii^t ju toeit.

©aBriele ift unBerec^enBar unb nid^t leidet ^u leiten ; Beben!' bo(^, mie ungetnol^nt

€§ i^r ift, fid§ ju Beugen! 3^re 5lnfic§ten finb ju ftar! auSgeprögt, um fid§

mit einem @d)tage ju änbern; meiner 5!Jleinung nad) luerben toir ungleid^ me^r

getoinnen, toenn mir öortäufig unBeai^tet laffen, tt)a§ 3um größten 2^!^eil bod^

nur ber ^e^ter il^rer ^ugenbli(^!eit ift."

„@§ !ommt barauf an, in meldiem ©robe man felBft 6^mpat]^ie für

biefe 5lnf(^ouungen empfinbet," anthjortete ber ^Pfarrer tux^ unb fal^ in ben ^of

Binau§.

„5lBer SSater, S)u fannft boc^ nid§t glauBen — 5Du fannft bod§ feinen

^ugenBlitf an mir ^tüeifeln?"

„9teue Reiten, neue 5Jtenf{^en; unb S)u Bift jung, jung unb neu, — ha^

pa^i jufammen."

„£), meg^alB millft S)u mic§ fo Mnlen," rief ^o^anneg BetrüBt; „l^ältft ©u
mid§ ber S^reuloftgteit für fällig?"

„2:reuto§ ift niä)i ha^ SBort ber ^ieuaeit; ha§ 2Bort be§ 3eitgeifte§ ift:

ßompromi^, auf Beiben Seiten bie ^orberungen ermäßigen. 5lBer e§ giBt nod^

ein anbere§ SBort, mein 6o^n — unb toir 5llten l^aBen oft Suft, @uc§ junge

2^^eoIogen boran gu erinnern — Beben!e, ba% ha gefd^rieBen fte!^t: 2ßer nid§t

mit mir ift, ber ift ioiber mid^! 6§ fiel)t pBfd§ au§, l^uman ju fein, ift jeitgemö^,

öon ©qmpatl^ie unb ^ßerftänbni^ 5u reben; oBer c^riftlid§, d§riftlid£) gefprod^en:

ift e§ eine§ ^ad)foIgcr§ 6:^rifti mürbig? 9^ein, unb oBermal§ nein unb in atte

6mig!eit nein!"

@r l^atte ba§ ,36itung§pac£et toieber ergriffen unb fc^lug bamit auf ben 2^ifd§,
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Itjäl^renb fein @tfei; toie ein SLßtnbfto^ in i!§m em^^oxful^t unb ^o]§Qnne§ mit

3ittetnben ^nteen öor il^m ftonb.

„@pri(^ nic§t fo mit mix, SSotet! 3^eiffe md§t an tnir. 2ßöi-e mein 6inn
tt)Qn!eImütl^icj, fo ftü|e mid§, fiü^re mic§ — 3)u, ber 5Du [tot! bift. ©e!^' öotan,

ic§ folge S)ir; e§ foH flef(^e^en, toie S)n toittft."

®ei: SSatex fttid^ fi(^ übet bte Stirn unb fagte bonn mit feinet tiefen,

tnl^igen ©timme: „^ä) gioeifte nit^t an 2)it, mein ^ol^anne§! 5lkt i^ !enne

bie ^eit unb i:^te ®e6ted§en. 5Rit @otte§ §ilfe ift no(^ !ein Si^aben gefc^e^en,

unb ie|t Bift £)u getuatnt. SBeben!', toie mannigfaltig be§ SBöfen ßift ift; et

fing bamit an, feinen Mai^ auf bie öetfü^tetifc^en Si|3|)en be§ 2ßeiBe§ ju legen

— et ^at feine Mnfte auc^ heutigen 5Iage§ no(^ nid^t Oetgeffen."

6d^tüan!enb fe|te ft(^ ^ol^annes niebet. 2ßie ftat! unb ftanb^^aft et aud^

toat, fo gaB e§ bo(^ @ttüa§, h)a§ i^n !ni(fen unb auf bie ^ie toetfen !onnte,

unb ba§ toat bet ©ebanle, au§ biefem Steife au§gefd^loffen ju toetben, ni(i)t

mel^t in bem Sfltnge bet 5lu§ettoä!^lten ju [teilen, toelc^e in ^taft bet etlannten

2Ba:^t^eit Otec^t auf Stben unb nac^ (55otte§ gnäbigem SCßiHen 5lnfptu(^ ouf ben

^immel l^atten.

3)et ©ebanle, ha% xiim noc§ baju öom 3]atet einen 5lugenBli(f jugettaut

toetbe, et !önne fid§ bet @(j^at bet Ungläuöigen anfc§lie§en, ettegte in i!^m

einen folc^en €>ä)x^ä^n, ba^ (SaBtiele il^m faft al§ eine gefä^tlid^e SSetfud^ung

etf(^ien.

6ein gtofeet 6ieg tootb il§m pm etften ^Jlale Oetbunlelt. 3lengftli(^ ü6et=

legte et, toie et bie ©ac^e pm guten @nbe füllten fotte.

Söcnn et genöt:§igt fein toütbe, bie 3Ba!§l ^u tteffen gtüifd^en feinet SieBe

unb feinet ^ufunft auf bet einen, unb bem SSatet unb — unb toiebet feinet

3u!unft auf bet anbetn Seite — benn bie ^u^^unft lag eigentlid^ auf Beiben

Seiten — toofüt foEte et fi(^ entf(Reiben?

^n bet SStuft be§ S5atet§ inbeffen gingen bie 2Bogen nocf) ^oä^ naä) ben

l^aftigen Sßotten, unb ha^ junge 5!Jläbc§en toucljg in feinen ©ebanlen, al§ oB

fie öon bet Böfen ^äi au§gefanbt fei pm Kampfe mit il^m. @t fül^lte fto!^

unb banIBat, ba^ bie äöotte ft(^ fd^on Oon felBft einftettten — äßotte bet ^a^x=

!^ett — bet etoig unöetänbetten, göttlichen SBa^tl^eit.

„S))ielt fie?" ftagte bet 3Satet, al§ et ^ufif öetna^^m.

„©aBtiele f|)ielt ougge^eic^net," ettoibette ^o'^anneS ganj glüdtlid^.

5l6et bet 35atet fagte nut: „S)a tottb fie fi(^ Bolb in§ |)etä 5Deinet 5Jluttet

fpielen."

@§ lag ettoa§ Beinal^e i^einblid§e§ in htm %om. S)et ^fattet füllte e§

felBft unb fe^te in feinet ^etjlid^en äßeife l^inju: „®lauB' nut ja nid^t, mein

lieBet 3^o^anne§, ha% \^ @tiüa§ gegen 5Deine ©oBtiele ^aBe. @§ :§anbelt ftd§

nut um ben UeBetgang, Bi§ 5lHe§ Hat ätnifc^en un§ geiootben ift. 5lBet b a :^ i n

muffen toit fommen, unb 2)u toitft mit felBft banlen, toenn e§ etft üBet=

ftanben ift."

^o^anneg anttoottete nic^t. Seine (gebauten Oettoittten fic^ in 3iat!^lofig=

!eit, tüäl^tenb bet SCßinb um§ §au§ beulte unb bie bünnen 2^öne be§ alten 6la=

t)iet§ mit fotttife.
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3ll§ bte ©äfte gecjongcn unb bte Ferren in§ 5lr6eit§5tmtnex öerfd^hjunben

tüoten, !^Qtte (^abxkk fic§ in ben Beiben 2ßo]^nftul6en untgefe^en. ^alh unBetou§t

l^atte fie öetfnc^t, ^iei; einen 6tn^l, bort einen %\\ä) onberS ^u tüden, um bog

©ange nie^r nad) il^rem ©efc^ntod ju otbnen; aBer fie fol§ Bolb ein, ba§ 2ltte§

fo bleiben ntüffe, iüie e§ tt»ar. ^ie fd^tüeren, joliben ^ijbeln mußten gerobe fo

[teilen, läng§ ben 3Bänben, bomit 5ltte§ feinen feften ^la| !§aBe, bie 6tuBe töo^l=

geotbnet unb öiexerfig fei. ^mnierl^in toax e§ tüatm unb !^einilid§ barin. 3)ie

f^ufebetfen tnaxen no(^ nic^t gelegt. (SoBtiele Begtiff, ha% S)ieienigen, toeli^e in

biefet unjerftörBaren ©emüt^Iic^feit geBoren unb erlogen tüoxben toaten, in ber

i;ütffid)t§lofen Sßelt ©e^nfud^t nod§ beut feft oBgefc^loffenen 2Bin!eI enr^finben

tonnten.

%n ber SBanb "fingen ein $pottiät be§ <&tift§:|3ro|)fte§ ^ü^'Ö^^ wit großen

Oxben auf beut %alax, me!^rere ^]^otograp!§ien öon Daniel ^ütge§ in ;t)erf(^ie=

benem 5llter aufgenomnten, ölte S)QguerteotQpe unb ein SSilb öon ^Jloxtin ßutl^er.

(SaBxiele gähnte.

Sßä^^xenb be§ 5lBbe(fen§ lief grau Sütge§ au§ unb ein. ?ll§ aBex ni(^t§

nte^^r ju t:^un toor, unb fie üBerbie§ ein fe!§t fd§le(^te§ ©etoiffen l^atte, hjeil bie

neue 6d§triiegetto(^ter xf)x fo toenig jufagte, gtoang fie fi(^ baju, ftc^ in bk
6o^!^aec!e ju fe|en, tt)ä!^xenb ©oBriele im Sc§Qu!elftu!§l fo§ unb fic^ üBer ;3io!§Qnne§'

S3exf(^it)inben ärgerte.

Sie fanb, e» fei an ^xau Süxge§, ß^onöexfotion ju machen ; oBex bo^u Befa^

biefe fein ^lolent. ©ie fü'^lte ftd§ ol^ne Stricfaeug bop^ett unBe:^olfen, unb ^eute

tnat ©onntag.

„2Bie Qlt ftnb 6 "

„SieBe, nennen 6ie nti(5§ bod§ 3)u," Bat ©aBriele. „^ä) toünfcfje fo btingenb,

ha% @ie nti(^ lieB getoinnen foEen. 3Jleine Butter tjat mix fo öiel au§ ^l^xer

^ugenb erjäl^lt. — UeBdgen§ Bin iö) üierunbgtüanäig 3^Q!^re alt."

,Mx ift fieBenunbäitjan^ig — iä) meine ^ol§anne§ ^ er ift fieBenunbatüan^ig

3ia^re alt."

„S)a§ pa%i ja gut," fagte ©aBriele unb lod^te.

„^a/' anttüoxtete ^rau ^üxgeg, unb bann txot tüiebex eine $Paufe ein.

„Rauben © — fanbeft £)u bie ^ixd§e ni(^t ^üBfcft?"

„^flein, iä) fanb fie fel^x ^äfelit^; tüixüid^ eine bex ]^ä^ti(^ften ßix(^en, bie

ic^ je gefe^^en ^aBe," anttooxtete (SaBxiele. „Obex finben ©ie bk h}ei§ge!al!ten

SBänbe unb bk Bli|Blauen S5al!en ^üb\ä)V'

„^lein — ja, id) toeife nid)t; fie ift exft ütxjlid) U^iebex fxifd§ angeftxic^en

tüoxben, unb £)aniel fagt, bofe fie tneit :^ellex aU öoxbem fei."

©aBxiele fd^toieg unb baciite : „3luf biefe 5lxt gel^t e§ ni(^t." Unb boc^ tüox

@ttDa§ in bem ®eft(^t biefex alten 3)ame, töa§ (SaBxiele eigent]^ümlic§ onjog —
ein 5lu§bxud^, ben fie an ^o!§anne§ fannte, unb bex i!^x gexabe Bei il§m fo lieB tüax.

6ie tonnte, ba§ ^xau ^^üxgeö fxül^ex ^iufi! getxieBen !§atte; ©agen bon bex

©c^ön^eit i^xe§ ©^ielB ttjaxen noi^ in ®aBxielen§ ^inb'^eit !§ineinge!lungen.

€le S3uE i^atte aEen @xnfte§ bexft(^ext, ba^ fie bk ^affenbe ©c§ülexin füx

ßi§5t fei. SSiel toaxb au^ nod^ öon bem e'^cmaligen SieBxeij il^xex ©eftalt ge=

fpxoi^en.
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5lbcr ®abrielen§ ^Jlutter l^atte üix auä) öon her großen Sßetänberunc^ etjö'^lt,

hk mit ^rau ^üx^z^ öorc^egangen fei. ©oBriele ^atk öor ber SlBtetfe fetetltd§

(jeloBen muffen, im ^fotrl^oufe toeber ^u fpielen no(^ öon 5Rufif ju fprec^en.

5ll§ fie nun aber ba fa§ unb füllte, bo^ 5ltte§, h3a§ fie fagte unb tl^at,

fte nur no(i§ toeiter öon bet ^tau entfernte, bie boä) ^o'^anne§' Butter hjor

unb beren 6eele fie al^nenb ercietl^ , hjenn hk großen Stugen fi(^ auf fie rid§=

teten, ha hxa^ fie il^r 35erf))re(^en. 6ie mufete öerfudien, ob Wu\it i^x ha^

^etä erf(^lie§e.

„Stielen ©ie nie mel§r, f^rau ^üx^t^V

„0 ja — ab unb ju."

„©ie fpielen!" rief ©abriele üergnügt — „unb xä) l^otte gel^ört, b. 1^. i(^

glaubte, ha^ ©ie nie mel^r f^ielten. 5lber too finb ^l^re flöten? ^^ 'tfahe !eine

gefeiten."

„^ä) fpiele nie mel^r nac^ ^fioten," antwortete ^rau i^iii^S^^/ inbem fie tnie

ein iunge§ ^äbd^en errötlöete.

„3c§ bitte um 25erjci^ung," fagte ©abriete aufrichtig, ^ic^ tt)ei§, ba§ ©ie

deiner ^Jioten bebürfen, tüie tüir anbern armen ©tümper. 2lber i^ meine nur,

um mit ber ^ufi! fort^uf(freiten , müßten fi(^ l^ier eine ^enge 9loten onge=

fommelt !^aben.
—

"

„5lein, ©ie mifeöerftel^en mi(^; i^ fpiele nur ben i'^inbern unb S)aniel

3ürge§ öor."

„5^ur ^i^r alte§ 9iepertoire? ©inb ©ie M ben ©ad§en fte'^en geblieben, bie

©ie in ^fjxcx ^ugenb
"

^rau 3ü^'9ß§ macfjte eine !leine tounberlic^e SSetüeguug mit ber ^anb unb

unterbra(?§ bie fragen; „^c^ f^iele meiften§ nur folc^e ©efönge unb 5Jlelobien,

bie Daniel — ^ürgeg — gcfatten."

„©efönge unb 5Jlelobien — mein ©ott!" rief ©obriele. „©ie, bie tüie 5(IIe

fagen, bnxä) unb burd) 5Jluft! finb — ©ie fpielen toeber, no(^ !§ören ©ie jemals

orbentlic^e ^ufü? 2öie !önnen ©ie e§ aug^olten?"

„@§ gel^t ber ©emeinbe Inegen nid^t an. ^m ^florben, tüo Jnir fo longe

toaren, Ratten tool^l anbere ©ac^en gefpielt hjerben !önnen, aber bo ftie§ bie

SOßo^nftube an§ 5lrbeit§äimmer meines 5!Jianne§, toeSl^alb iä) miä) nid^t üben

konnte; unb bann — al§ toir ^ie'^cr !amen — [a, iä) U)ei§ e§ felbft nic^t red^t

— fo
—

" ^ier l^ielt fie l§ilf(o§ inne unb fa'^ ®abriete an, ol§ ob fie fi(^ ent=

fc^ulbigen unb einen ftrengen 3(iid)ter milber ftimmen tüotte.

jDie junge S)ame fd)ien e§ auc^ fo aufjufaffen ; benn fie fogte ernft unb foft

ftreng: „galten ©ie e§ für erlaubt, fi(^ fo ju öernac^läffigen ? 33ergeil§en ©ie,

i(^ iueiß, ba^ e§ ni(i)t für :paffenb gilt, fo ^u f:pre(^en tüie iä); aber eS bringt

mid§ auf — e§ bringt mid^ auf — id§ lann nic§t anber§. — ©inb ©ie böfe,

ba^ i(^ e§ fagte?"

„£) nein, meine Siebe, id) bin nic^t böfe — o nein, id§ bin getüi§ nid§t böfe

— Du l^aft gauä Stecht — id§ toeife nid§t
—

"

©ie fd^tüicg unb 3u^fte nert}ö§ on ben ^^ranjen ber 2^ifd§bede. ^xau ^ürge§

fül^lte, ba§ e§ ein nur allju rid§tige§ ©efü^l gelüefen fei, ba^ fie öon üorn l^erein

bon il^rer ©d^toiegertod^ter fern gel^alten !^abe. 2111' bie ßaft, aW ber unüer=
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ftanbene, fie ftet§ öetfolcjenbe Kummer, bet trat e§ gerabe, ber ie|t iüieber in

©abrieleng SCßortcn l^eröoxtmt unb ber armen ^^rau ha^ ^tx^ f(^töer machte.

W)ex ©afiriele bat^te, tote fd^toer e§ bo(i^ fei, ben richtigen Slon ^u treffen!

Unb bann fül^lte fie tüieber bQ§ brennenbe Sßerlangen, il^rer neuen Butter um
ben ^al§ ju faEen. 5löcr fie fürchtete faft, fie ^u erf(^re(fen unb ben legten 9teft

üon ©eele au§ bem Seben biefer üeinen bleichen ©eftalt ju öeriagen, bie fic^

in bie @(fe be§ 6op:^a§ gebrücEt l^otte, al§ üer!rö(^e fie fid) am ßieBften gan^, 6i§

^^liemonb fie mel^r feigen !önne.

„©Ott id) S^n^n eth)a§ öorfpielen?" fogte (SaBriele :|)lö|It(^, inbem fie i^^re

5trmBönber löfte.

^rau ^ÜT-'öe^ ftoQ in hk ^öf)e unb Begleitete fie in§ anbere 3iwmer, too

bo§ ^nftrument ftanb.

„3^ft e§ öerfc^Ioffen? ^ä) !onn e§ nic^t öffnen" — fagte ©obriele.

„@§ toarb getoi^ oBgefd^toffen, al§ ber ©timmer sule|t l^ier toar."

„äöo ift ber ©c^lüffel?"

„^(^ glaube — iä) toei^ e§ nid^t Beftimmt —

"

©aBriele fuc^te il^n in einigen leeren SSlumenglöfern unb jtnifc^en anbern

^leinigteiten auf ber ©tagöre.

„ßieBe ^^rau ^ürge§, ©ie muffen mir ben ©d^lüffel fc^affen ; iä) tjobt fold^e

Suft Be!omtnen, ju fpielen; e§ 3iel)t mi(^ fo untoiberfte^lid^ an bie§ ölte

eiabier."

„^ä) glauBe -- jo, er tüirb \\ä) finben; iä) toerbe na(^fe!^en, oB er im ^&^=

im Hegt."

S)er ©(^lüffel lag tüo^ltjertoa^rt in einem 9iaume be§ ^flä^tifc^eg ; ©oBriele

burc§fd)aute, ha^ bort fein ^la^ tüor. 2riump]§irenb ergriff fie il^n; benn je^t

:^atte fie fic§ in ben ^opf gefegt, 3u fpielen. 3)ie§ toar ber le|te S5erfud§. konnte

ettüa§ frei 5-^enf(^lic^e§ noc§ ben äöeg burc^ biefe 5lngft finben, fo mu^te e§

5)lufi! fein.

t^rau :3ü^9e§ trippelte unruhig l^interbrein unb rang il^re Bleichen ^änbe,

faltete fie, löfte fie tnieber unb lonnte fie boc^ nid^t ru'^ig !^alten.

5ll§ ©aBriele ha§ ^nftrument geöffnet l^atte, BlieB fie fte^en, inunberBar

ergriffen burd§ ben eigentl^ümlic^en Duft, ber ou§ bem altöäterifd^en 5lu§ftat=

tung§gegenftanb unb Pon ben feinen ^IfenBeintoften aufftieg, bk gleich ber ^platte

öergilBt tuaren, unb üBcr bereu 5!Jiitte „@rarb" in einem äßirrtoarr jierlid^er

©d^nörlel ftanb. ©ie fd^lug einige Slüorbe an unb toanbte fid^ bann läd^elnb

um: „2^ glauBe nid^t, ha% bie ©emeinbe on biefem ^lang ein 5lergerni§

nel^men tonnte."

Dann fpielte fie öerfd^iebene Saufe unb Inunberte ftd§ üBer ben 21on — fo

bünn, gegen ben, toeld^en fie getool^nt toar, aBer fo rein unb llar.

^^rau ^ürge§ ftanb :§inter il^r unb rieb fid§ hk §änbe, tuäl^renb fie biefe

fremben f^inger BeoBad^tete, bie ben Bekannten SSeg auf= unb nieberliefen, too

unter bem öergilBten Elfenbein bie 2öne öerBorgen lagen.

3ll§ (SaBriele !eine 5lnttt3ort auf i^re ^^fragen erhielt, aBer füllte, ha^ ^xau
3ürge§ hinter i^r ftanb, fing fie an ju fpielen, tüo§ i^r eben einfiel, ©ie fpielte

gut unb correct, toietoo^l fie e§ nid§t Bi§ äu lünftlerifd^er gertigleit geBrad^t.



286 S)eut|d§e SRunbid^au.

5lBei; fie tuet öonDlatur fo tnufttoltfi^, ba^ e§ fid^ lohnte i^x äuju^ören. §eute

gab fie fid^ oBenbrein Befonbcre ^ü!^e, o^ne fic^ inbeffen 311 genieren. S)enn fie

tüufete, ba% i^te ^u^örerin fe!§r balb bie ©renken i^ret ßunft et!ennen tüexbe;

fie ma^te be§l§alB feine 5lnfotberung eigenen ^tu'^mg, fonbern f^^ielte, h)Q§ fie

!onnte, öon alten nnb neuen ©a(^en, nnt but(^ jtönc, bie fie felbft lieBte unb

öerftanb, fi(^ in ba^ ^erj biefer ^rau ju fpielen, bk fie fo gerne lieB ge=

^abi ptte.

3)e§!^al6 f:pielte fie Balb bagfelBe Sind no(^ einmol, Balb eine 9leif)e an=

betet 5^untmetn, bk fie ftül^et oft gelangtüeilt !^otten. 5l6et '^iet, but(^ bie ölten

6oiten, be!omen fie einen anbetn ^lang, eine anbete SSebeutung; benn biefe

3^5ne follten ou§gefanbt toetben, eine Seele toiebet ju BeleBen, bk faft et=

ftotBen tüot.

äöäl^tenb be§ ©^iel§ toatb ©abfiele immet tiefet bon biefent @eban!en

etgtiffen ; il^te Stimmung tüatb toätmet unb i^t 5lnf(^log fo ftei, ba^ fie felBft

il^ten STöncn loufd§te, ben ©tutm öetgofe, bet btou^en tobte, unb nut an bie

badete, beten ^etj fie gewinnen tüoHte.

^n biefet jebod^ entftonb ein ^om^f, ein Untüille, bet fi(^ öet^h^eifelnb

iDeigette, ben 2)amm gu jetbtei^en unb bem 3)tonge be§ |)et5en§ ju folgen ; aber

t)etgeben§ — fie fülilte e§ felbft — unb tüäl^tenb bk Söne untet ben fi(j§eten

|)änben in fd§5nem @benmo§e bo!^infc§tt)ebten, fan! ^tau 3fütge§ in ben Stul^L

lie^ i!^te .^änbe niebetgleiten unb füllte bk ^ufi! toie ein 9iiefeln üom ^JladEen

butc^ alte ©liebet — tüte eine 5(ngft, tote eine SBolCuft etgtiff fie'§, unb mit

jebet ^ibet, mit jebet ^afet ttan! fie biefe tönenbe Quelle, tneld^e il^t Söefen be§

Seben§ tüat; fo lange — 0, toie longe l^atte fie gebütftet!

^aä)bzm bet etfte ^utd^btud^ gefd^el^en, ttat S^iui^e be§ ®enuffe§ ein unb

äuetft eine unbegteuäte SÖetounbetung biefe§ @piel§, bü^ i^x meifterl^aft etfd§ien.

(S§ fiel i^x nid^t einmal ein, bo§ fie felbft beteinft einmal 5le]§nltd)e§ geleiftet

unb ©abtiele, bie ol^ne!^in f(^on fo übetlegen, !am i!^t je^t faft übetnatütlic^ tjor.

5lbet me^t al§ Spkl unb ^lang etgtiff fie im tiefften ^nnetn, toag biefe

5Jlufi! 3u i^t fptad^, fo neu — fo ftemb — fo aufbtinglic^ fid^ct, tt)enn fie fid^

in il^te gel^eimften ®eban!en einbo^^tte.

2)enn ba^, toag i:§t anfangg aufgefallen, bk^ ©piel gleid^fam on bem äu§et=

ften Ütanbe bet 2;onatt, ba§ toat feine Unfid^et^eit, tuie fie balb bemetlte; ba

famen leine ^el^lct bot unb ba§ ^otio lief immet tein unb Hat ^inbutd^ tüic

blinlenbet ©ta'§l übet ba^ ®§ l^ingleitet. S)iefe ^ufi! fd^toebte übet 23e!annte§

l^intneg, ol^ne in bie alte ©ttömung 3U getatl^en obet au§ bet ^öl^e ju faüen.

5ll§ nun il§t Q^x fi(^ öetttaut gemacht l^atte mit biefet faft tto^igen unb fotg^

lofen S)teiftig!eit, bk xi\x tüie ein 6:pott obet itonifc§e§ ©piel crfd)ien, ba geftal=

teten fidl; SSilbet öot il^ten gefd^loffenen Singen, tttie einft in bet ^ugenb unb toie

fie il)t aud^ je^t nod§ in fd^laftofen 9läd^ten öotübetfd^lüebten, S^taumgeftalten, bie

immet toiebet unb toiebet ein alteg ^Jlotio fummten.

@ttDa§ SSefannte§ tönte xf)X au§ Untern eigenen 6lat)iet entgegen; ba§ Hang

fo ftei unb unbefangen butd^ ben f^tü!^ia^t§ftutm, bet btaufeen tobte nnb bie

langen 3h3eige bet tanfcnben 9tofen ge'^cimni§t}oE gegen bie. ^^enftetfd^eiben

Hopfen lie§.
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@§ toaren bie cjlü(flt(^en 5p{)antaften Ü^rer ^ugenb — au§ jener 3ett, in ber

bo§ Seöen bem inneren 5}täbc§en al§ golbenet 2:xaum erfc^ienen toat, befjen 5!Jlufi!

au§ 5lQC^tigattenf(^tag unb 3[ßolbl^orn!Iang in long gezogenen 2;önen ben 9^eBeI=

fdjleier öor Dberon lüftete, töenn fie in fe:§nfud§t§öotter ^IRelobie burd^ ben §ain

30g, üerfd^tüanb nnb fic§ in toeit^e Harmonien ouftöfte, tniebet Quftand^te unb

glei(^ einem £ieBe§feufäer fäufelnb in ben fronen be§ 2Batbe§ exftatB.

Unter großen ßinbenBäunten, bie gerabe 6Iü!^ten unb bufteten in jenem

^rüt)Iing, aU fie SOßeBer'S gro^eg (Soncert einüBte, fal§ fie bo§ |)au§, bon b^m

fie fo oft geträumt, ha% fie noc§ tüu^te, too ha§ (Slaöier ftanb. S)rau^en, unter

bem ^oEunberBoum fafeen bie SSeiben im 5CRonbfc|ein auf ber SSqu!. S)er 5poft=

toogen näl^erte fi(^ unb fu'^r öorüBer, toä^renb fie tüieber ba ftanb unb ein %uä)

flattern Iie§, ha§ l^ellgrau \\ä) toeEte mit einem tabenbelblauen ©(Ratten in ben

galten. SBenn ber gelbe ^ofttnagen öerfi^itjanb im SBalbe, too ber 2ßeg fid^

t^eilte, — fie tou^te, ba§ er nac§ äöeimar fü:^rte — bann na'^m ber $poftitton

bo§ .^orn unb BlieS bie ]^errli(!§ften 3:öne, bie fie atte^eit mit glütflic^er SBel^mut!^

erfüttten.

?lber e§ !om !ein Saut, fonbern ©obriele toanbte fi(^ um unb fagte:

„@ntfc§ulbigen 6ie! @§ tnar nid§t meine 5lbfi(^t, mi(^ an ^f)X krü!§mte§

SieBling§ftütf p tüogen. ^^ glaube, e§ toar ber fc^öne 2;on be§ ^iano§, ber

mic§ in§ äöeber'fd^c ßoncert lo(Jte."

^rau Sürge§ läd^elte matt, o!^ne bie klugen ju öffnen. Gabriele öerftanb,

hü% fie enblii^ ben richtigen SCßeg gefunben, tranbte fi(^ ftiE h^m ^nftrumente

tnieber ju unb fpielte tüeiter.

S)ie träumenbe ölte S)ame öertceilte in i^rem 5!Jlonbf(^ein ; aber bo§ 2ßalb=

l^orn blie§ nid^t bie S^öne, bie fie ertüartete. ^^tam eine Unru'^e, eine fliegenbe

§aft in bie SSilber, al§ ob ber SBalb leer töerbe, o!^ne @lfen unb flatternbe

©etüänber. Unb balb tt)ar e§ auc^ lein ^aih mzf)x — fie fa'^ ni(^t§ mel^r,

l^örte nur flüftern, ha% hk Siräume geftorben, aber fie bürfe e§ deinem fagen.

f^rau 3iü^gß§ fül^lte iijX ^erj burc^ biefe breiften %'öm gerriffen, bk fid^

i^erjubrängten, i!^r 3U berlünben, ba% ber Sßalb leer fei unb bie ülräume bol)in.

^l^r innerfte§ 2Befen toar mit biefer ^ufi! öertüai^fen, bie nun ol^ne Uebergang

unb o'^ne ^Vorbereitung t)on einer neuen jerftüdelt tüarb, bk in aW xi^xex 6c§ön!^eit

mit blanfem ©(^trierte !am, al§ fei e§ bk SBerjtüeiflung felbft.

5piö|li(^ fiü^lte (Gabriele ein ^aar lalte |)änbe auf ben il^rigen; fie erl^ob

fic§ erf(^ro(Jen unb fa!^, tüie ^rau Sü^-'ge^ in @ile ben 2)e(lel be§ ^nftrumenteg

3uf(^lug, e§ abf(?^lo§ unb ben ©(^lüffel in bie %a\ä^t ftetfte.

„^(^ h)ei^, tüer e§ toar, ben 3)u ba fpielteft," fagte fie at!^emlo§, inbem fie

(Gabrielen anftarrte. „5ßerf:pri(^ mir, ba^ £)u e§ nie inieber t^un hjillft, öerf^rid^

e§ mir."

©abriete tonnte nic^t, h)a§ fie beginnen fottte, fonbern ftammelte bertoirrt:

„Sieben ©ie bie neue ^Dlufi! nid^t?"

„9tein, nein — i^ tann fie nid^t leiben — xä) !ann fie nii^t leiben," anth)ortete

^^rau 3ü^*gß§ ui^b lief in bk ^ü(^e.

SBeftürjt unb mit einem ®efü!§l öon Unbe!^agen ftanb Gabriele nod^ einen

^ugenblicl ba. 3)ann eilte fie auf i!§r ^ttnmer — bie Zxtppt hinauf — über
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ben ©ong, bux'i^ h)e((i)en bei: ©türm l^eulte, imb qI§ fie t^r 3itnmet oBgefd^loffen,

tootf fie fid^ in ben tneid^en SBtfd^ofSftu^l unb toeinte.

3e^nte§ 6;a:|3itel.

3ll§ e§ bun!el getootben unb bie Santpe im SBo^^njinintei; ange^ünbet h)ar,

!am ber ^forter mit ben Rettungen au§ feinem 5lxbeit§3immer. ^o^anneS ^aik

an ®abrielen§ ZfjVLX ge!Io|)ft, unb fie öetfprad^, glei(5§ unten ju fein.

grau ^ürge§ lief no(i§ ou§ unb ein, U^ ^o!^anne§ fie fc^erjenb ätnang, fic^

auf bo§ ©opl§a niebei'julaffen. 2)a fa^ fie nun unb Uidk halb ben ©inen Balb

ben 5lnbetn an, toäl^renb SSater unb ©o^n bie S^itungen lafen unb l^in unb

tüiebex ein SBott tueti^felten.

grau 3üTge§ l^oxd^te auf ben ©türm, bet nun ju einem fc^ltjeren, gleid^=

mäßigen 3)onnern getoorben toor. 5luf bem ^intergrunbe biefe§ 2öetter§ fummte
eine ^ufi! in il^rem ^o^jfe, bk alle i!^re ^Jleröen erbittern machte unb il§r bie

SÖruft fo Betoegte, al§ ob fie jeben SlugenBlid ettoag <Bä)xeäiiä)t^ ertoarte.

„@§ ift mer!tt)ürbig, toeld^en ©inftuß ba§ äßetter auf fo nerööfe 91aturen

übt, tok S)eine 5(Jtntter eine ift. ^^ tann e§ förmlid^ in meinem ©tu'^l füllten,

toie fie äufammenjuiit, fo oft ber SBinb einen neuen 51nlauf nimmt. @§ ift

fel^r unangenel^m, aber i^ Bin feft üBerjeugt, ba^ fie e§ ni(^t änbern !ann."

„5lrme ^JJlutter," fagte ^Oi§anne§, „S)u fürd)teft boc^ nid^t, ba% ber Sturm
ba§S)a(^ fortreiten toirb? ©e|' ^i^ boc§ ^^ierl^er ju mir; l^ier ift ein fo 6e]^ag=

lid^er äöiuM."

grau ^ürge§ fe|te fid^ neben il^ren ©o^u; aber e§ brachte i^r feine SSerul^igung,

benn ii§r feine§ £)^r l^atte au§ 3)anier§ äßorten bk gefpannte ©timmung ;^erau§=

geT^ört, bie auc§ in i^m toar — in ü^nen allen. 2)er £)ruif be§ UntoetterS öer»

banb fid^ mit ben toiberftreitenben ®eban!en, bk in i!§nen iüogten, unb erfüllte

bie ßuft, fo ba% jeber Saut bebeutung§OoII toarb.

©ie hörten aEe, ba^ bie Spr ber S9ifd§of§!ammer fi(^ öffnete unb ©abriete

bie STre^ipe ^^erabftieg. 3fnbem ^o!^anne§ bie ^^itung fortlegte, fal^ ber SSater

öon ber feinen auf ; i'^re 5lugen begegneten fi(^ unb grau 3>ü''-'9e§ ^^fli^iff' ^ö§ eine

SSerabrebung getroffen inorben. ©abriete !^atte \\ä) felbft über il^re S^l^rönen

getounbert unb fid) bann ruT^iger an§ genfter gefegt unb nad^gebad^t. 33or i^r

ftonb ba§ alte .^au§, an bem ber SGßinb rüttelte, unb im ^intergrunbe erhoben

ftd§ bie toalbumtoac^fenen gelfen, bk fd^töär^er h)urben, toö^renb fie il^ren

(Seban!en nod)!§ing.

©ie badete an bk arme grau ^ürge§ unb begann p ai^nen, toie öiel fie

tüo^l gelitten )^dbi, ba% bk 5D^ufi!, fo lange 3ett entbel^rt, fie bermafeen über=

toöltigen !onnte. 5lber bann badete fie aud^ on ba§ Seben, ba^ biefe grau gefül^rt,

an ba§ ^ou§ unb an ben toi§, in ben fie je^t eintreten tooßte, an ben

©eift, ber ^ier 5llle§ be]§errfd§te unb ein SÖßefen, toie bo§ ber grau 3ürge§

geftaltet l^atte.

©abriele !lammerte fid^ an ibre Siebe, ©ie badete fid§ il^ren SSerlobten

ganj fo, toie fie i^n fdf)ä|en gelernt ^atte, fo ^uoerläffig unb treu, ätoifc^en all'

ben 5lnbern, bie fi(^ balb l^ierl^in, bolb bortl^in treiben liefen, ©ie empfanb
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grofee Suft, äu \^m l^inuntetaulaufen, ft(^ neben i!§n ^u fe|en unb ftd§ frei au§äu=

fpred^en übet 5llle§, tüa§ fte öetoegte.

5l6er fobolb fte boran badete, ha% ^o!§anne§ Bei bem SSatet im 5li;be{t§=

3tmmer fo^, BIteBen i^re ®eban!en öor btefem S3ater [teilen, unb e§ toarb tl^t !Iat

— gonä unfiebtngt mu^te e§ mit il^m jum ^am:|)fe !ommen
; fie mu^te ^ol^anneg

au§ biefer blinben, biefet unl^eilöotten unb engherzigen 55eJi3unberung teilen,

©ie günbete 2xä)t an unb orbnete Ü^te 2^oilette unb ging bann, ein Sieb ttällernb,

bie Zxtppz ;§inuntei:, al§ oB fie fi(i§ felbft öon i^xer 9lu^e überzeugen unb

betüeifen tooEe, bo^ fie ni(^t erregt unb nod§ Weniger furd^tfom fei.

£)effen unera(^tet brad^te fie bei il^rem Eintritt einen üeinen SBirbel be§

6turme§ öon brou§en mit, unb tneber ^o^anm^' greube, fte toieber ju feigen, fo

frif(i§ unb l^übfd), no(^ be§ ^farrer§ übertriebene £ieben§toürbigfeit konnten öer=

l^inbern, ba§ f^rau ^ürge§ öerftol^lene SSliife auf biefe tounberbare 6d§h)ieger=

to(^ter toarf, bie me]§r unb me!^r bro]§enb bor i^r !§erQntou(^§.

Der $Pforrer üerfud^te burc§ !leine S5emer!ungen qu§ ber 3^itung ha§

Q^t^pxää) in ®ang ^u bringen, fo tt)ie er e§ I)aben tooKte; aber deiner ging

barauf ein. Die 3]erIobten fprad^en leife ^ufammen — ©abriete ^atte ben

©d§auMftu^l biä)t an§ Sop^a geriictt, unb ^rau ^ürgeg beugte fid§ über eine

ber Leitungen auf bem 5Eif(^ unb Ia§, um bie S^ungen nid§t ^u ftören.

5lber $Pfarrer ^ürgeg ^atte befc^loffen, ha^ bie 6(i)Ia(^t naä) bem Slbenb»

effen geliefert toerben foEe. @r fagte ft(^ , e§ fei am beften , ben ©tier bei ben

Römern ju fäffen.

„^m @runbe ]^aft 5Du JRed^t, ^o^^anneg. Die ©teile taugt ni(^t für Did§.

Kapellan in 61^riftian§funb ju fein, ift !ein 3u!unft§:poften ; au^erbem beforge

i^, ha% Gabriele für ben Einfang ba§ ettoag ju toeit entfernt öon ber ^au:|)t=

ftabt finben toirb — nic^t tüa^xV

3o!^anne§ ful^r jufammen unb toar ganj rot!^ getoorben:

„^(^ l^abe aud§ ni(^t baran gebac^t, barum nad^äufud)en, lieber 33ater."

„91ein, nein — aber tt»ir muffen ie|t anfangen, un§ na«^ einer ©teEe

umäufe!§en. Du bift nun, ®ott fei gelobt, fo toeit, ha% Du fud^en fannft."

Gabriele lächelte: „Sßenn man l^ört, ha% ein ßanbibat ber S^^eologie fu(^t,

fo tDei§ man auij gleid§, "ma^ er fu(^t. @§ ift ia natürlid^ ha^ 3tei(^ @otte§,

ba^ mon junäd^ft fuc^en foE."

„Die§ ift ieine ©ad§e, mit ber man feinen ©(^erj treibt, ^räulein $ram,"

fagte ber ^Pfarrer unb toanbte ftc^ gum erften ^ale in feiner ganjen SBürbe

gegen fie.

5lber ©abriete anttnortete, o'^ne mit ben klugen ju ^uden: ,Si^^ ift ciud§

!ein ©d^erj, fonbern ein fe'^r exTtfte§ ßitat."

„SSon bem id^ too'^l h)ei§, n)o^er ©ie e§ nei^men," anttoortete ber ^Pfarrer

ru^ig läd^elnb; „ic§ !§ätte mir beuten lönnen, ba% bie angeMnIelten SSerfertiger

ton Jßarabojen ©ie biefe ®eringfc^ä|ung be§ ^rebigerftanbeg gelehrt l§aben."

„®eringfd§ä|ung," fagte 3o^anne§ unb fu^r jufammen, „id§ glaube nid§t,

ha% man ^zi ©abriete öon ©eringfd^ä^ung —

"

„^fiein — e§ ift e^^er ?lbfc^eu," unterbrad^ ©abriete rul^ig; „eben be§]§alb

fd§eint e§ mir richtiger, in biefem §aufe nid^t baöon ju fpred^en."

Sieutfd^e Stunbfd^att. XIII, 5.
-^9
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„S)od§, %naht ^a, Qtxaht in btefem §aufe eine§ SSexaBfc^euten, getabe ^kx

tüoEen tütt üBet bie neue 3ett unb bie 5lnffaffung f:prec^en, tüel(3^e fte öon ben

3)ienent be§ §eti;n ^egt."

2)antel ^üi^geS et^ob ft(^ ju feinet gangen §ö^e, unb ©aBriele fü^te i!^r

§er5 Hopfen, aU fte öom 6(^au!elftu!^le gu i]§m ouffo^. ^ol^onneg l^ätte beut

SSoter gern einen SBin! gegeben ; abei* er toagte e§ nii^t, unb ^rau ^ürge§ fing

an äu gittern, fo bo§ bie S^itungen jtoifc^en il^ren ^änben rafd^elten.

S)er ^Pfarrer ging einige 5[RoIe ouf unb ab, um ftd^ gu beru!§igen unb bie

Söorte äu orbnen, bie nur oEju reii^lid) fi(^ öorbrängten ; aber in beut 5lugen=

Bli(fe, too er üor ®abrielen§ ©tu'^l fielen BlieB, um feine 3tebe ju Beginnen,

fagte biefe: „©a ^ol^anneS nic§t baron beult, ^ßrebiger ju toerben
—

"

©ie ftotfte, töeil fie füllte, bo§ oEe S)rei fie anfallen; bann fu^r fie fort:

„^flic^t tüo^r, 3o^anne§, ba§ ^aft 2)u mir öerfprod^en?"

@§ gingen einige 3ucfungen üBer ^o^anm^' (Sefic^t, unb feine fonft fo

üaren klugen !onnten feinen 9tu!^e)3un!t finben, it)äi§renb er naä) SCßorten fud^te.

5Jlit 5lnftrengung getüann er feinen getool^nten 5lu§bruc! unb feine fefte Stimme

toieber:

„Sßie 3)u toei^t, ©oBriele, ^oBen tüir üBer biefe 5lngelegen^eit niemals im

öollen ©ruft mit einanbcr gefprod^en. 5lBer e» ift toa!§r, e§ Befte^t ein S5erfprec§en,

auf leben ^aK @tlt)a§, tüa» fo gebeutet iüerben !ann/'

„@in Söort großer 6{^tüäd§e," unterBrac^ i!^n ber 3Sater. „@§ erfd§eint

mir fe^r tnenig toürbig, barouf poi^eu ju tooHen."

„^ein, nein! ^i^terfte^en 6ie mic§ nit^t," rief ßJoBriele eifrig. „@§ ift

nic^t meine SIBfic^t, i§n Bei feinem SSorte ju ne!§men, aud) h)enn er e§ toirEid^

gegeBen i§ätte. 5lBer iäf ^ege bk UeBerjeugung, ha% er nic^t toiH; er toi 11

ni(^t ^rebiger toerben, nic^t ira'^r ^ofianm^'? £)u it)iEft !ein ^rebiger in ber

6toat§!ir(^e töerben! 60 antworte boc^!"

6ie Beugte fi(5§ ^alB lödjelnb, !^aIB äugftlic^ ju il§m ]§in; fie f)atte nid§t an

eine folc^e ^ögH(^!eit geglauBt; aBer ol§ fie nun fal§, toie er fic§ ie|t tüieber

tüanb, fe^te fie Mt l^ingu: „^reilii^, toenn bem fo ift! £)ann muffen tüix un§

ie e'^er \t lieBer au§fpre^en."

„©oBriele, ic^ Bitte 5Did^, BeurtTjeüe niic§ nid^t gu !§art, unb ^u, SSater,

entf(^ulbige, ta§ miä) fpred^en; — i^ foge: Beurt^eile mid§ ni(^t gu l^art; 3)u

lönnteft S^eranlaffung bagu !§aBen, iä) räume e§ ein
—

"

©aBriele unterBrad§ ii^n : „UeBer ba§, toa^ töir SSeiben gufammen gefproc^en

^aBen, f(^utben tüir !cinem Dritten 9?ed§enf(^aft. 5lBer toenn id§ 2)id§ mi§t)er=

ftanben ptte, ober tocnn S)u anbern ©iuneS getoorben tnäreft, nun, fo muffen

h3ir un§ barüBer augfpred^en unb gur ^larl^eit fommen; finbeft 3)u e§ aBer

bur(^au§ not^tüenbig, ba^ 3)ein 3Sater mitrebet, nun fo
—

"

„^ä) toottte fo unBefc§reiBIid§ gern, bo§ mein 35ater unb 2)u ftd§ öerfte^^en

ler-nten," fagte ^ol^anneg.

„@§ toirb 3)einem Q^ater nid§t leicht, mic^ unb meine gnttnicflung gu t)er=

fte^en," anttoortete ©aBriele unb !^eftete il^re 5lugen rul^ig auf il^ren S3eiioBten

;

„bie iungen 3)amen öon ^eut ju Sage finb anber§, al§ fie 5U S)eine§ 33oter§

Reiten tnaren. @§ ift ein neue§ ©efi^led^t aufgetüad^fen mit anberen 5lnfc§auungen,
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onbetm ©efc^macE, ja ic^ glou^e Beinol^e mit anbern ©efimen. ^^ toet^ tüo^l,

bQ§ bie 50^ännei: ber ölten Si^ule btefe Sßexänbctutic^ ben 9tmn ber 2BetbItd§!ett

nennen, unb be§!§al6 fäHt e§ i^nen qu(^ fci^tüer, un§ su ertragen. 2)a§ tl^ut un§

^toax leib ; aBer toir lönnen e§ nidit änbem, unb int ©tunbe tüünfc^t auc§ tüo!^l

^etne öon un§ hk ölten ^^^t^i^ äutütf."

3o]^onne§ l^ätte fie fo gern äum ©(i^toetgen gebrockt, benn er tonnte, bo§

biefe äßorte ba§ UeBel nur t)erf{5§ltmmern konnten. @§ legte fi(^ ou(^ ein

geätüungeneS 2ä(j§eln um be§ 35ater§ 5!Jlunb, al§ ©oBriele erllörte, bo^ bie SSelt

in feiner 5lBtoefen^eit eine gong onbere getoorben unb er fie nic^t nte^r öerfte^e.

„SSergei!^', !leiue @(^tt)iegertod§ter!" Begonn er mit einer ^reunbli(^!eit, bie

fyrou Sü^'Ö'^^ erBeBen mochte, „öerjeü^', tuenn ic§ ein ßöd^cln ni(^t unterbrüclen

fonn. ^enn für§ @rfte ftnb jtüei junge 3)omen unter meinen 2tugen oufgetöoc^fen,

bie i(^ immer ol^ne 6(^tt»ierig!eit öerftonben '^oBe. Unb bonn ift 6th3o§ in biefer

^ugenb — ic^ meine bie neue, unoerftonbene ^ugenb — fie Bilbet fi(^ ein,

bo^ bie ©ebonlen, bie in il^rem ^o:|3fe fi^tnirren, neue ®ebon!en feien; oBer in

SGßo^r^^eit ift e§ berfelBe iüorme grü^lingStüinb, ber einmol üBer un§ otte bo1^in=

gegongen ift. ^ein, bo§ ^fleue, ba§ \ü\xtl\^ ^fleue, bo§ Bi§ je^t noc§ !ein

©eitenftücf gefunben f)ai, bo§ — iä) räume e§ ein — ift hk ^etf^eit, mit ber

fie un§, ben 5lelteren, bie 9lQ(^tmü|e üBer bie 5lugen gie^^en tüitt unb un§ erfüllt,

einen 5lugenBlicf fi^lofen gu ge'^en, berttjeil fie ^immel unb @rbe auf hm
^opf fteHt."

^o^onneg loi^te unb nä!^rte einen ^un!en |)offnung, bo^ bo§ föefpräd^ eine

fc^ergenbe Sßenbung nel^men toürbe; oBer ^oBriele fogte trogen: „@§ giBt eBen

6in§, tüo§ biefe 5lelteren öon je^t oB gegtoungen fein tücrben, ber letfen ^ugenb

3U3ugefte^en, unb bo§ ift ba^ Siecht, eine UeBerjeugung gu ^oBen unb berfelBen

im ßeBcn folgen gu bürfen. ^e^ren tüir be§!^al6 gu ^o'^onneg' ^eruf ol§ ^rebiger

3urüc!. Sog' mir aufrichtig ^einc 5lnfi(i)t. 2öiEft 5Du ^rebiger tuerben?"

„(So toimbert mid^," eriüiberte ber 33oter, cl^e So'^anne^ ^ortc fonb, ,M%
<Bk eine fold^e ^roge fteEen, nad^bem ©ie ^^x ©c^itffol öerBunben ober hoä)

einen ernften unb öer^ftii^tenben ©c^ritt gu ber SSerBinbung getl^on ^oBen mit

einem jungen 5Jlanne, ber fi(^ ju biefem SSeruf ouggeBilbet l§ot."

„@§ ift mir jebo(5§ niemals im ©ruft eingefoHen, bo§ ^o^öuneS $prebiger

toerben tootte."

„5lBer ©ie mußten bo(^ toiffen unb füllen, ba% er ein oufrid^tig glöuBiger

e^rift fei."

„^ä) \Dti%, ba% 3i0^önne§ gu oufri(i§tig ift, um ein ^eu(5§ler ju fein," ont=

h)ortete ©oBriele imb xdä)k il^rem 25erloBten bie §anb, toö^renb fie ben SSater

unöertoonbt anfo!^.

„5^un h)ol§l! unb toenn er benn in leBenbigem unb oufrid^tigem ©louBen

3U ^!^nen !ommt unb 3-^1^^^ föQt/ ba§ ber 3tuf an il^n ergongen, S^ugni^ aB=

anlegen für ben §errn, ber i!^n erfouft ^ot."

„S)onn toürbc er gu mir lommen unb fogen: SeBe too"^l, ©oBriele! ^ä) l^oBe

nunme:^r on 5lnbere§ gu beulen, al§ on SieBe unb ]§äu§li(^e§ ©lütf. äßer fein

^•euj ouf ft(^ nel^men unb feinem 5)leifter folgen tüiE, ber lennt toeber SSoter

no(^ 5!Jlutter — ber l§ot toeber §ou§ no^ ^eimof^."
19*
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^o^anm^ jog feine §anb jutüc! unb ftortte fte on; abzx Hantel ^ürge§

Iä(!§elte tüieber rul^tg unb fi(^er.

„0, nun ]§öre ic§ S^l^ren ße'^rmeiftei; bui;(i§ ^l^te SGßotte ]^tnburd§! 3Btr

!ennen biefe einfeittge unb fd§tt)äc^l{d§e 2)arftettung be§ SSotbilbeg in ßl^riftt

^erfon; ober — ©ott fei gelobt! — al§ ©Stiften tüiffen toii* au(3§ . . .
."

©abxiele unterbroc^ i^n obermal§. „3Benn ©te tüieber bie beliebte 3]olte

f{^lagen tootten, ^etr ^aftot, ba^ 35orbilb l^ineinjubrängen unb ben S3er[ö!^ner

l^etau§, fo bitte iä) Sie, fid^ meinettoegen nic^t tneiter ^u bentül^en. ^ä) h3ei§

tüol^l, ba§ e§ ben 6(^rift!Iugen ein ®eringe§ ift, fo lange ju teben, U^ fie hk

f(^önfte Uebereinftimmung ^tüifi^en bem gefreuäigten SSotbilb unb ben becotitten

5^ac§folgern l^ergeftettt !§aben — i^ !enne ha^ augtüenbig : nur bog ßreuj

iüe(^felt feinen $pia|."

i^xau ^ürge§ ntocä^te untoillÜirlic^ einen !leinen Sprung im ©opl^a ; ;3o!^anne§

er'^ob ft(5§, beugte ftd^ über ©obriele unb fagte: „^äfeige ^xä), ©abriele, id§

fle^e 2)i(^ an."

5lber ^t^aftor ^ürge§ tüarb blutrof^; er l^atte gefe'^en, ha% Gabriele eine

S5eh)egung mit bem ^opfe nad^ bem S5ilbe be§ orbengefdjmürften @tift§propfte§

gemalzt ^otte, unb er fül^lte feinen long belämpften 3otn in fi(5^ auflobern.

3o^anne§, ber an bem @(!§ou!elftu^l öorüber gegangen njar, trat gu il^m

unb fagte: „Öieber Sßater, la§ un§ nid§t ^u eifrig ttjerben. Gabriele l^at il^re

eigne 5lrt — xä) finbe fte nid^t lobengtDert^ ; i(^ öerftel^e axiä), ha% fie ^id§ auf=

bringt; ober fte meint e§ geini^ nii^t fo fi^limm, la§ un§ barum lieber ^ören,

tt)a§ fte im ©ruft gegen bie 2ßir!fom!eit be§ ^rebigerg öoräubringen ^at."

„Unb hanaä) fragft £)u? S)u tüei§t bod§, bo§ iä) bie ©taat§!irc§e mit

einem 5tönig an ber ©pi^e unb aW bie officielle ®otte§öerel§rung für ein !^txx=

bilb öon ß'^rifti Seben unb Se!^re !^olte! — 2)a§ n3ci§t 2)u boc§, ^o!^onne§! —
unb i(^ tüö'^nte ^xd} barin einig mit mir."

„5lein, Gabriele, nein!" rief ^o^anne§, „^u läffcft 3)i(^ aEju fe'^r fortreiten;

S)u lannft nidit fagen U)ollen, ha^ xä) SSeronlaffung ^u ber 35ermut!§ung gegeben

l^abe, meine 5lnf(|auungen gingen eben fo tüeit n)ie bk S)einen
—

"

„5lber 2)u l^aft fte get!^eilt unb tl^uft e§ alfo no(^?" fragte ber ^J^farrer.

„?lu(^ ba§ nic^t, mein lieber 33ater! mi^üerfte^e mid^ nic^t! 5Du tütx^i

felbft, in unfern Sagen toirb üiel öon Oteformen gefprod^en, toon Ürd^lid^en

9ieformen, bie — ba§ leugne id^ nid§t — U^ ^u einem getniffen ©robe meinen

SSeifaH '^aben. ©otüo^l in ben äußern ^er^ältniffen ber ^ir(^e ol§ in bem

©emeinbeleben gibt e§ einige fünfte ..."

©0 fprai^ er fort unb erreid^te e§ enblid§, ben 2^on ju finben, ben ber

^rofeffor i'^n geleiert l^otte, menn e§ galt, eineSSrüdfe Oom 5llten gum bleuen ju

fd^lagen, auf ber man ungefäl^rbet l^inüber tonne. ?lber S^liemanb ad§tete auf

feine Ütebe.

2)em ^Pforrer erf(^ien e» al§ ein fc!^r glüdflid^er Umftanb, ba§ Gabriele e§

fo hjeit trieb, fo ganj über alle§ ^a% l^inoug. 3)enn toenn ^o]^anne§ tt)irtlid§

in§ ©d^tDon!en ge!ommen toar, fo !onnte er noc§ red^tjeitig abgefd^redEt inerben.

5!Jlit ©etüalt rief er fid^ in§ ®ebdd^tni§, tütx bie junge S)ame fei unb tt)a§ fid§

5ltte§ on i'^ren 9lomen !nüpfe; oud^ mie nod§ 5ltte§ ^ett unb gut n^erben
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!önne, tüenn fie nur red^t ge!nitft fei, unb bamtt fud^te er feinen 3orn ju bäm^fen.

5l6er geBroc^en mu§te il^r ©torrfinn ttJerben! @r tüünf^te nur, ha% nidji otI=

ju^arte 2Jlittel not^toenbic^ fein möd§ten.

©oBriele tüorb öon i^re§ 33erloBten 9tebe ))einli(i^ Berührt, ^^x toaxh immer
Eorer, ha% er ein 2lnberer in ber ©tobt fei als l§ier im S5ater!^oufe. ^rül^er toaren

fie tro| oEer Uneinig!eit öerBunben getoefen ; oBer ^ier fül^lte fie fc§merälic§, ha%

^o!^anne§ in§ feinblid^e ßager üBergel^e.

@§ lag nii^t in i^rer 3lrt, if)m Bei^ufte^^en unb i'^n auf biefe SS^eife hjieber

on fic§ 3u äie^^en
; fie unterBroc§ il^n im ©egent^eil in feiner 5lnftrengung mitten

auf ber SSrüdte unb fagte mifemut^ig: „@§ :^at ja feinen 3ufommen:^ang, tüaS

^u fogft, So^anne§!"

@r l^ielt inne unb machte eine ettt)a§ ungebulbige äöenbung gegen fie. £)er

33ater iebod§, ber injtoifi^en 3^tt gei^aBt :^atte, feinen ^orn niebergulöm^fen, er=

griff ie|t bo§ äßort in ganj anberer 2Beife — rul^ig, foft einräumenb. @§ tüar

feine 5lBfi(i§t, ha§ @efpräd§ ouf fpecieUe Streitfragen l§inäulen!en, bie mel^r

eigentli(^e§ äöiffen unb SSetueife erforberten al§ gro^e Sßorte.

„5!Jlog e§ fein," fprac§ er, „toie ^lO^Q^neS fogte, bo§ bie ^iri^e ber 9ieform

Bebarf. SSebenÜ, ban bie kird§e ein alte§ §au§ ift, bieHeii^t ni(^t frei öon (Se=

Breiigen. 5lBer fo longe ha^ Sßort @otte§ rein unb lauter geprebigt toirb —
unb ba§ l^aBe i^ felBft öon unfern erBittertften t^einben nod^ nic^t in 5lBrebe

fteHen !^ören
—

"

„ßauter unb rein", unterBraci) i^n ©aBriele, „ba§ tüill fagen, ha^ bie

@(5§riftgele:^rten borou§ entnel^men, toa§ i^ncn pa^t unb ben Üteft üerfc^toeigen."

t^rau ^ürge§ xMU in ben entfernteften 2öin!el be§ ©op^a§ unb ^ol^anneS

rief untoillig: „©aBriele! S)u tpei^t ni(^t, tt)a§ 3)u fagft."

„2)eine SSraut maci^t fonft too^l ben @inbru(J, ju toiffen, tx>a§ fie fagt,"

äußerte ber Pfarrer mit ber iieBen§tt)ürbigften 57liene.

„Unb notürlic^ meine iä) au(3§, h)a§ id§ foge," fügte öaBriele l^inju.

„5!Jlöc^ten ©ie nic^t fo freunblic^ fein, un§ ein SSeifpiel gu nennen, in toeld^em

bie ©c^riftgele^rten — ttjomit öermutl^lic^ in ^l^rem 50^unbe bie ©eiftlid^feit ber

©taat§!ird^e Bejeici^net tüerben fott
—

"

„©inb nic^t ©(^riftgele^^rten bie ^errfi^enbe ^^riefterfdiaft in bem neuen

2;eftamente?" fragte @aBrieIe lam^fluftig.

„9iun ia," fagte ber Pfarrer, ,M^ gehört nid§t l^ier^er, oBtool^l fic^ aud^

barüBer 5lllerlei Bemer!en lie^e. 5lBer fagcn ©ie un§ lieBer — nennen ©ie un§

ein Seif:piel, too in unferer ^ir(i§enle^re eth)o§ Ungeprige§ öorgeBrad^t unb

5lnbere§ öerfcj^tüiegen toorben toäre?"

©aBriele f(^au!elte fid§ ]^in unb ^er, inbem fie antwortete: „6§ tolirbe toenig

nü^en, toenn id§ meine SSeifpiele anfül^ren tooEte. 2)enn bie ©(^riftgele|rfam!eit

ift fo olt unb fo f(5§Iau, ba% bie S^'^eologen freubig burd^ eine offene %^üx ge^en,

tt3o e§ für ben allgemeinen gefunben ^Plenfc^enöerftanb mit ber ©tirn gegen bie:

Sßanb rennen :§ei^t."

„2)0 toir nun gerabe t)or 3^nen fte^^en, ätoei biefer ©c§riftgelei^rten — ein

alter unb ein junger, " — fagte ber Pfarrer Befonberg milb unb rul^ig, „bie

in aller 5lufric§tig!eit glauBen, ba^ unfere ^iri^enle^re bo§ toa^re unb unOer=



294 S)eutfd^e 3lunbyd)au.

fälfc^te 6^rtftcnti§um fei, ge^xebtgt buxä) ben eicjnen 5Runb be§ ^txxn unb be=

toafixt butc^ bte ^eiligen 5!Jlännei- ber ßixc^e — tüoHen 6te bo nic^t IteBer,

anftatt ben 6tob übet un§ ju bred^en, un§ eine Beftimtnte 2^!^otfad)e nennen,

un§ and^ nur einen einzigen ^nntt auftüetfen, in bem bie ^irt^e itgenb ßttnaS

t)on 6§rifti Seigre umgel^t, @th)a§ i^erboxi^ebt unb 5lnbex'e§ bei Seite fc|ieBt.*

„— ettt)Q§ 2Befentli(^e§," fd§altete ^o^onne§ ein; aBer ber Sßater ful^r

fort, mit Gabriele ju f:pre(i^en, olfjue auf i^n ju ad^ten:

„9^Q(^ bem, tr>Q§ 6ie gefügt l^oBen, finben Sie getni^ fetöft, bafe bie§ eine

^rt 5pf(i(^t für Sie fei — tüenn üBer^au:i3t ^f(i(^t ein SBort ift, tüeld§e§ \iä) in

bem reöibirten SBörterBud^e ber 3fleuäeit finbet."

„SCßenn Sie bie Sai^e fo nehmen," antwortete Gabriele, „bann toerbe i(j§

meine SBeifpiele anführen, bamit Sie nii^t fagen, bo^ ic§ mic^ nur mit leeren

5|^l^rafen befaffe. 5lber bebenden Sie aud§, ba^ id) im S3orau§ tt»ei§, tüie iüenig

6inbru(f i^ ouf Sie, ber Sie in ber Unfe^lbar!eit erlogen tüorbcn ftnb, mad^en

toerbe, ha^ biefe S5eif:piele alfo nur äßert!^ für mic§ felbft ^aben. £)a§ erfte ift

hk SSibelfteüe, burc§ tüeld^e Sie hk Saufe ber ^inber begrünben."

„^ä) backte e§ mir fc^on," fagte ber ^Pfarrer, feinem Sol^ne juläd^elnb; „bamit

fängt e§ immer an."

„@benfo, iüie i^ barauf gefaxt bin," rief ©abriele, „ba% Sie bie %a\ä)m

toott Erklärungen l^aben. ^^ meinerfeit§ finbe fc^on, ha% eine ganj anbere @e=

tüä^rleiftung ba^u ge!§ören toürbe, um au§ einer an unb für fi(^ fo bebeutung§=

lofen (Zeremonie tüie bie 2^aufe fleiner ^inber ein Socrament äu mad§en. ^Run

iebod^ lommt bo§ äöort, ioeld^eS tobt gef(|toiegen inirb ; iä) tann e§ auSiüenbig, unb

e§ lautet: „^^ aber fage @ud§, ha% ^^x allerbing§ nic^t fd^tüören foHt, toeber

bei htm ^immel, benn er ift @otte§ Stu^l, noc§ 'bd ber Erbe, benn fte ift feiner

f^üfee Sd^emel, no(^ bei ^e^ufolß"^ /
• ^enn fte ift eine§ großen ^önig» Stabt.

5luc^ foEft i)u ni(^t hti 2)einem ^au^te fd^toören, benn 3)u öermagft nid^t, ein

einziges §aar it)ei§ ober ftj^toara gu machen. @ure ^tht aber fei: ia, ja —
nein, nein. äßo§ barüber ift, ba§ ift bom Uebel." äöenn man nun fie^t, toa§

Sie au§ biefem lleinen äBorte: „laffet bie ^inblein ju mir lommen" gemacht

l^aben, fo mu§te man too^l ertoarten, ja überzeugt fein, ba§ ein fo beutlic^er,

fo erfd^ö:pfenber, fo gan^ ungetoöl^nlic^ energifc^er 5lu§f^ru(^, tnie jener über ben

gib, auf ba§ @ett)iffenl§aftefte in ber ^ird^e aufredet erl^alten toerbe, in ber ha^

ß^riftent^um fo rein unb lauter gelehrt tnirb. Slber id^ inerbe 3^nen fagen,

meine §erren," unb Gabriele er!^ob fid§ im Stu!^l — , „iä) toerbe ^l^nen er^äi^len,

toie e§ in biefem d^riftlic^en Staate äugelet — gerabe öor ber ^ird^e klugen, ja

in biefer felbft. — 9iid§t nur, ha^ e§ Don ^ihtn tnimmelt, ba^ göttlid^e @ebot

toirb t)ielme!^r fo jum S:pott gemacht, ha% ein @ib öon ben SSürgern öerlangt

tüirb, tüeld^e bie 5lngelegen^eiten be§ Staat§ unb ber Staat§!ird^e leiten. £)ie

^irc^e 6;i§rifti berlangt, ba§ bem, toeld^er burd§ Sc^ti3i)ren fid§ nid^t gegen 61§rifti

!lare§ SCßort öerfünbigen tüiE, nid§t geftattet tüerbe, fid^ mit ben 5lngelegenl§eiten

ber ^irt^e ju befäffen, ^ommt Einer, ber nid§t fd^toören toiE, tüeil er nid§t

glaubt — fort mit i!§m! Unb lommt Einer, ber nid^t fd^toören tüiE, toeil er

glaubt — fort aud) mit i!§m! 9lur hk, toeld^e fo ftum:|)f ober fold§e ^euc^ler

finb, bofe fie fein S5eben!en tragen, il§ren E^riftenglouben burd§ eine Jßerböl^nung
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be§feI6ett äu Be!räft{gen, bte fic^ ni^t fc§euen, bem ^Jleiftei: {n§ ©efid^t ju freien

unb ba^ ©l^retbtetung nennen — nur hk\t !onn bet (S^ttfllid^e ©toat geBtaud§en

!

Unb all' bieg fief(5§tel§t nic^t ettua, tnbem man etm-äumt, bo§ e§ leiber fotool^l

mit bem SeBen al§ mit ber Se^ve gleidf) f(^le(^t ftel^e, nein! unerbittltd^ luirb

batauf fletrolt, ha^ bieg, gexabe bie§ ha§ ec^^te, unöerfälfd§te ßl^riftent^um fei.

Unb i(^ h)ei^ e§ — f)u tueifet e§, 3ol§önne§, S)n fannft nnmöglid§ fo tüeit

ge!ommen fein, toie ic§ toei§, ba^ £)u gelommen Bift, o^ne biefen ungel§eux*en

SSetrng gn bnr(^f(^ouen — Du !annft nti(^ nii^t fo entfe^lii^ enttäufd§en
; fag'

e§, fpric§ e§ ou§, ba^ £)u e§ nid^t lannft!"

5ll§ fie f(^h)ieg, fu^t ber Stutm eBen mit foli^er ©etuolt üöer ba§ §au§,

ha^ e§ gitterte, unb ^tou^ütgeg toax bot* 6c^recEen l^alB tobt. ^o!^Qnne§ ftanb

böttig x-ot^lo§ mitten im Siwtmei; unb fui^te öetgeblic^ naä) SBorten. Um 3eit

3u getoinnen, rief er ft(^ umfonft in§ @ebäd§tni| , h)a§ er üBer ben @ib ^atte

fogen l^ören ; aBer ha§ ©innige, tr»a§ i^m einfiel, tx»ar bie ^^rage im ^onto^^iban

:

»3fte§ benn üBer^ou:pt nic^t geftottet, ^u f(^tüören?" unb bie 5lnttt)ort lautete:

„ja, toenn bie bon^ott eingefe^te £)Brig!eit e§ forbert." 5lBer h)o toaren bie

©d^riftfteHen ? @r !onnte fi(^ in biefem 5lugenBIi(f auf !eine Befinnen, oBtüol^I

e§ bereu getoi^ biele goB. f)ie§ tnoHte er eBen fagen, al§ ber SSater mit feiner

gewaltigen 6timme lo^bxaä), bie ha^ Untüetter üBertönte unb in ben Ol^rcn

toiber^attte. 6r !onnte ni(^t länger lleinlic!^ Bei ®aBrielen§ SSeif^ielen t)er=

tneilen; aBer inbcm ber lang öerl^altene ©rott ft(^ Suft ma^U, lie§ er febe

9tü(fft(^t fallen unb fagte i!^r fe^^r f(^onung§lo§ bie öoEe SQßal^r^eit, toäl^renb fic

äurütfgelel^nt im ©c^aulelftu-^le lag — uuBetoeglid^, ha§ ®efic§t mit ben §änben

terpllcnb. (Sr ergo§ üBer fie unb ben 5lBfat( ber 3eit ben 3orn be§ §exa*n in

fo mächtig roHenben unb erhabenen SBorten, ha% e§ ^o^anm^ an bie ©prai^e

ber alten 5pro^]§eten erinnerte.

3e|t töollte er 5lBred§nung l^alten! ß§ Juar ein 5lu§Bru(^ oIle§ S)effen,

toa§ \\ä) in i^m angefammelt ^atte feit htm ^lugenBlid, too fie juerft bo§ §au§
Betreten, biefe 5lu§gefanbte ber neuen 3eit, hk er l^a^te — l^a^te mit hem %xo^

feines ganzen SeBen§, mit aW ber unberföl^nlii^en Seibenf(i§aft, bie fid§ in i^m

ge]§äuft tüäl^renb ber bielen ^al^re, too er hk borbringlii^e neue 3eit mit ^Jüfeen

getreten, Bi§ 2lEe§, tüa§ iBm frü^^er t!§euer getuefen, fid§ in SSitterleit öertüanbelt

'^atte. £>ie Hoffnungen, mit benen er fid§ in ber ^ugenb getragen, er !§atte fie

felBft t)emi(5^ten l§elfen; ha§ ©i^öne unb ha§ @ute, f^rieben unb Harmonie, —
aHeS tüar @ift unb ^ngrimm geworben; benn bermeffene §änbe ftredten ftd§

naä) bem ^eiligen au§ — bermeffene §änbe — bermeffene!

6r ^ielt inne unb fa§te fic§ na^ bem äop^-, e§ tbor i:§m bunlel bor

ben 5lugen getüorben. @r toartete, Bi§ ba§ SSlut tbieber in Umlauf toar, unb

ful^r bann ftreng, mit großer SBürbe fort:

„S)enn im ©runbe ift ber UnglauBe eine 5)lif(5§ung bon SSöfem unb S^liebrigem,

Don ^^eig-^eit unb ^od^mut!^. Unb toenn er fid§ in unfern 2;agen ben @d§ein

geBen tbitt, al§ beraBfd§eue er bie Süge, um äßal^rl^eit unb Steigt für ®ro§e tbie

geringe ju fud§en, fo ift eBen bieg bie ßüge in il^rer tbibertbärtigften ©eftalt.

SSeftel^t bo(^ biefe S:^riftu§feinbf(^aft in nid^tg 5lnberem al§ barin, ha§ ^liebere

3U er^eBen unb bo§ §ol§e l^erunter^ureifeen, ftd§ felBft ben ^od^fi^ ju ertbäl^len
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unb 5llle§, hja§ er^aBen unb l^eilig tft, in ben Sd§mu^ ju stellen. 5l6ex tüol^r»

lic§, ©Ott Iö§t fein ni(^t fpotten."

©oBriele fptang auf; fie hJoEte il^m @ttoo§ entgegnen. S)et ^faxtet ^ielt

tnne, unb einen 5lugenBIic! toaxh e§ fo ftiE int ^t^^tner, ha% bQ§ 6d§au!eln bc§

ße]§nftu!§I§ l^örBor toaxh, Bi§ er gunt 6tiIIftanb !ont. 5lBer @oBriele fanb

!eine SCßorte.

2)ie gon^e Stimmung nac^ bet l^eutigen ^ptebigt üBetfiel fie, aber mit fo

t)erftät!ter Öetoalt but(3§ ben 5lufi;u]§i;, bei: beteit§ il^re ©inne ergriffen, ha^ fie

fül^lte, toenn fie i^m. je^t erklären fottte, h)ie tief er fie ge!rän!t, fo iüürbe fie

ba^in !ommen, i^x gon^eS ©eelenleBen offen bor biefem ^anne barjulegen; unb

beffen toor er ni(^t tnert!^, toeil er fie ni(i§t öerfte^en tüoHte.

„©og' 5Du e§ i'^m, 3o^anne§, fag' il§m, bofe e§ nid^t tdoijx ift!"

Sie ftret!te htm SSerloBten hk .^änbe entgegen, bamit er fie ergreifen unb

i^x 5U ^ilfe kommen möge; aber ^o^anm^ faltete hk feinen aum @e6et. 5Die

legten 5lugenBIi(Je toaren mit ©turmeSgetoalt an i^mn üorüöer gefauft unb

@ttoa§ öon beffen SBilb^eit tüar in 5lEen. 3o^ö«ne§ fül§lte, ba% !eine SSerfö^nung

möglid^ fei: er mu^te tüäl^len unb nad^ feiner ©etüo'^nl^cit fing er an, !^ol6laut

3U Beten.

„?InttDorte mir, Pf mir!" — rief ©oBriele ungebulbig unb mochte einen

©(^ritt gu il§m ]§in. 5l6er ^Pfarrer ^ürge§ trat boätoifcS^en unb l^ielt fie auf:

„©tören©ie i:§n nid)t !
— laffen ©ie il^n ha SSeiftanb fuiiien, too bicfer ottein

gu finben ift. Unb bann U)äl^le, mein ©o^n, oB 2)u 3)einen §errn, ber S)i(^

erlaufte, berrat^en unb ben ^^^einben be§ ^reujeS folgen toiUft!"

3ein, nein!" rief (SoBriele, „bie grage fteUt ^xä) für ^iä) fo: SCßittft 2)u

e^rli(^ fein unb eingefte^en, ha^ 2)u toeit entfernt Bift, ßl^rifti h)a^rer 9^a{^=

folger ju fein, Itjeit entfernt ! unb ha% 3)u nii^t mit offenen 5(ugen in ein SeBen

toE Süge, boll SSetrug eintreten toiEft?"

„3^o^anne§, mein ©op," fagte ber ^Pfarrer, unb, feine ©timme töorb toieber

fo fc^arf toie im 5lrBeit§3immer —
, „i(^ fel^e, 2)u fd^tüanfft."

5lBer ba löfte ^o]^anne§ feine gefalteten §änbe unb reid^te fie bem SSater

]§in: „3f<5§ öerlaffe ^efum ni(5§t."

„^fui!" fagte ©aBriele; fie hjanbte fid§ l^urtig öon il^m aB unb gog hzn

35erIoBung§ring öom Ringer, f^^rau ^ürge§ fal^ i!^n üBer ben %i^ä) rotten unb

,3ittft £)u hk —"

SÖßittft 2)u hk SSerloBung aufl^eBen? l^atte fie fagen tootten; aBer fie füllte,

ha% biefe 2Borte in biefem 5lugenBIi(!e nid§t ^a^ten. ©ie BlieB bal^er fi^en unb

ftar-rte auf ben ^n^ ber ßom)3e, unter toeld^en ber üling gerottt toar.

©aBriele ftanb nod§ eine SCßeile unb Blitfte toie aBtoefenb in§ Sid^t; bann

oBcr raffte fie fi(^ auf. „®ute ^aä)i, ©ud§ 5ltten," fagte fie unb ging au&

ber %^üx.

3io!^anne§ hjottte i^r nad^eilen; aBer ber SSater plt il§n gurütf.

„ßa§ fie! 51i(^t§ me!§r biefen 5lBenb; morgen ift, @ott fei gebannt! aud^

no(^ ein STag. ^ä) fagte e§ S)ir, ^ol§anne§, e§ gel^ören kräftige Mittel baju;

la% im§ ©Ott ban!en, ba^ e§ üBerftanben ift, unb ba§ 3)u fiegreid^ au§ ber

Prüfung l^eröorgegangen Bift. 5Jlorgen hjotten h)ir biefen ftrengen 2lBenb milbern.
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unb iä) — iä) toerbe feinen @roII Betool^ten, bQ§ berf^tec^e id§ 3)ix-. ^n metner

^rebiflt toerbe {(3§ il^r bte guten 3Botte geBen, bie il^t nod^ ber ^üt^tiQung ^oÜ^

tijun unb f^äter Bei beut Siogt —

"

i^rau 3>ütge§ erl^oB bte §anb: „6ie nimmt i^ren 5Jlantel um."

„3ÖQ§ fäEt 2)ir ein, ^inna!" fagte ber ^Pfarrer ärgerlich; „tool^in foHte

fie je^t tüo!^! ge!^en?"

SlBet 3o^anne§ eilte jut Xl^üt unb xi§ fie auf. 5Dq ftanb ©aBtiele in

il^ren ^Pelämontel gel^üEt, im SSegxiff, i^re ®alof(^en auäujic^en.

„^ein ©Ott — (3dbxidi, h)ol§in? Du mu^t öon ©innen fein!" tief ^o=

]^Qnne§ unb gitterte ftär!ei: aU hk 5!Jlutter.

©aBnele Befreite i'^xe §anb qu§ ber feinen unb fpxoc^ Betrübt

:

„SBir ^aBen einanber ni(^t§ mel^r ju fagen. 2^ l^oBe mi(^ in £)ir geiäufd^t.

SeB' tool^I — unb la^ miä) gelten."

Sie !^atte fc^on bie §anb an ber 3;!§ür!Iin!e.

„^räulein $ßram!" rief ber ^Pfarrer ganj au^er fi(^. „^'i)X SSene^men ift

ber 5Irt
"

©aBriele ttjanbte fid§ ru!^ig um, aU oB fie no(^ @ttoa§ öergeffen l^aBe unb

ging mit einer 6i(^er]^eit, hk Beinahe Beru^igenb auf 5ltte in biefer unBegreif(ic§en

Soge hJir!te, auf f^rau ^ürge§ ju unb reichte i^r bk |)anb.

»SSergeBen 6ie, ha% iä) ^l^r §au§ in biefer SBeife öerlaffe; id§ ge!§e gum
Sel^n§monn. @§ inürbe mir ni(^t möglid^ fein, l^ier an^ nur no(^ eine ^aä)t

äu BleiBen, unb morgen reife iä) noc§ §aufe. ©ie bürfen mir ni(|t Böfe fein!

SeBen ©ie too^U"

2)amit Bog fie fic^ l^erniebex unb !ü§te bie !(eine S)ame, unb c^e nod^ ^c=

manb jur SBeftnnung !am, hjar fie au§ ber %f)üx. Der lofe ©d^nee ftonb toie

eine 2öoI!e um fie l^erum, aU fie öerfc^tt^anb, unb ber 3[ßinb fc^lug hk %^nx

faufenb ju.

^ol^anne» griff nac^ feinem UeBer^ie^^er.

„5lein — nein!" fagte ber ^Pfarrer.

„2)0(i§, ic§ tt)iH," anttoortete ^o^anneg unb fa^ feinem Sßater feft in§ 5luge.

Daniel 3ürge§ taumelte öor biefem ^liä 3urü(f , unb erft je^t Begriff er,

ix)a§ öerloren toar.

5lBer ^rau 3ürge§, in bereu ^o^f ®rofee§ unb ^leine§ noc§ tüilber al§ ge=

tüö:^nlic§ ft(^ gemifc^t l^atte, ftanb ha in ber^el^renber 5lngft, ha% ^of^anm^ feine

großen ^eläftiefel nid^t öergeffen möge. ^uU^t fa§te fie Wuif), unb ^og fie au§

bem SBinlel ^eröor.

@lfte§ (Sa^itel.

Der ©türm l§atte fic^ felBft fein ©:piel terborBen. Die fc^tneren ©c§nee=

moffen, hk er ben ganzen 5lag ätt)if(i§en bie f^elfen ge)3re§t, ^la^ten mit einem

5D^ale toie geberBetten ; bie Daunen ^ogen ^erau§ unb erfüllten bie Suft, fo ba§

ber ©türm, fd)tt)a(^ unb ma(^tlo§, ba§ @nbe feiner ßJetoalt erlannte.

2lBer mit bem legten äBinbfto§ toar enbli(^ ha^ alte §au§ eingeftür^t. ©o
ftiE faulen bie alten morfi^en SSallen jufammen, ha% ^Riemanb im ^farr'^of e§

toä^xenb be§ ©türmet Bemerlt; auä) ^aik deiner, ol§ ha^ Dac§ fortgeriffen tnarb.
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gefeiten, tote be§ $|SfQU-er§ ^eu fid^ tx^ob unb einem ft(^ entroHenben 6d§(eter gletd^

üBet bte gelber t)erf(^tüanb.

5luf bem öofe tüitBelte ber 6(^nee bt(^t in gto§en glodcn, nnb ha^ ßi(ä^t

bet $Pfata*!§of§fenftet f(^ien in gelben ©treifen in bie 3^infterni§ l§inau§.

^ron Lütges ging mit bem Si(i)te öoran unb bet jpfaxrer mit ber ^Pfeife

unb ben Leitungen ^interbtein. 5ll§ hk SSerlobten ha^ §ou§ betloffen, ^atte

2)aniel feine 6o(^en äufommenge:pQrft unb bie ßam|)e au§gelöfc§t, o!§ne ein ein»

3ige§ SCßott mit feinet ^xan ^u f^reci^en, ober fie üBer^au:pt nur ^u Bead^ten.

6ie toagte auä) nid^t, i^n mit einem einzigen Söortäuftören, nid^t einmal, al§ fie

an ber S5ifd^of§!ammer öorüBergingen. ©ie l)ätte fo gern (Sabrieleng S^lad^tseug

unb i-^re S^oilette mit einem ber §ofiungen jum Sel^nSmonn ]§inübergefd§idEt.

^ber fie tonnte au§ ©rfo^rung, tüie f(^led§t e§ il^r Be!am, toenn fie mit i^ren

!leinlid§en ©orgen il^ren ^Jiann in feinen ernften ®eban!en unterBrad§.

Doniel entEeibete fid^ rofd^ unb ging ju S3ett. ^rau ^ürgeS tüunberte ftd^

üBer il§n; benn fo lange fie öerl^eiratl^et toaren, l^atte er jeben 3lBenb im SSette

feine ^Pfeife gerouc^t unb bie 3^ttungen gelefen. ^eute l^otte er S5eibe§ auä)

mitgenommen; aBer fie lagen unBerül§rt ueBen il^m, unb fie l§örte, ba§ er nid^t

fd^lafe.

(^^toi% bod§te er glei(^ i'^r an biefe tounberfame ©d^toiegertoc^ter, bk ^toei

Xoge in il^rem §aufe getoefen. 2)enn f^rau 3iürge§ erwartete nid^t, ha% ^o:§anne§

fie äurüd^Brtngen toerbe; e§ fd^ien t^r nid§t tno]§rfd§einlid§, fo toie ©oBriele nun

einmal tnar unb — aufrid^tig gef^rod§en — fie tüünfd§te e§ nid^t einmal; fie tüar

feine ^affenbe ^rou für ^o:^anne§.

5lBer toie toürbe ha^ ßird^fpiel bie ungetoö^nlid^e SSegeBen^eit oufnel^men,

ha% be§ ßanbibaten SBraut am SlBenb beä erften £)ftertag§ ben $Pfarr^of in

©türm unb ©d^nee öerlaffen !^aBe unb jum Se!^n§mann gegangen fei ! SBenn fie

nur toenigfteng il)re 3wfluct)t jum SJogt genommen l)ätte! —
^rou Siü^-'fieS l^otte ©oBrielen'S 9ting unter ber Sam^je i^eröorgel§olt. §alB

entlleibet BlieB fie fte^en unb Betrad^tete i^n lange 3eit. €^m ha% fie e§ tou§te,

tüiberl^aEte in il^rem Innern hk 5Rufi! Oom $lBenb — fie fd^ien mit bem jungen

5!Jlöbd§en öerBunben, toeld^es ben 9ting öerfd^mä^t l^atte; unb al§ oB i^x äßefen

fi(^ in biefen 2;Dnen öerftänblic^ gemad§t ^ätte, bömmerte e§ je^t erft i^rau

^ürge§ unbeutlic§ auf, ha% ha^, tt)a§ fie l^eut erleBt, ein ©:t)iegelBilb, ein lurjer

^Bglanj t)on einem @th)a§ fei, bo§ in ber 3;iefe ber eignen ©eele öerlümmert

unb gemipanbelt rul^te.

©ie Blidtte auf ben t)erfd§mälzten Oling unb bann ouf il^ren eignen, ber bünn

unb öerfd^liffen, lofe auf il^ren Bleid^en gingern fo§ — ein einzelner 9ling, oBer

mit einer langen, langen ^ette boran. ®egen il^ren SBillen mufete fie baran

beulen, h)ie runb unb gefd§meibig biefe i^inger einft toaren, unb toie fd§ön e§

geioefen, toenn fie leid§t unb fpielenb toie buri^ S3lumen üBer bie Saften bal^{n=

liefen, ©ie tiermod^te ein untoiIlige§ @efül§l nid§t au Bemeiftern, ol§ fie biefen

neuen 9ling — ben öerfdimö^ten — toieber fortlegte.

Unb bod^ — toer ^atte Siedet? toer üon biefen Säeiben l^atte 9ted§t?

©ie fu^r fort, fid§ ^u entlleiben; aBer bie neue 3Jlufif leierte immer lieber

äurüdt, in t^rer forglofen SOßeife neue SQßege öerfolgenb, unb il)re ©ebanlen gingen
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in gletd^er SBetfe mit einer onbeten Sluffaffung üBer i^x cjonseg SeBen jurütf.

S)a fiel i!^r Balb 2)te§, Balb ^ene§ toieber ein, tüo fie ftd§ l^atte Beugen unb

untetotbnen muffen.

5^ic^t ha^ SoB toat e§, töel(^e§ einft il^tem ©^)iele gejoEt tootben, unb auf

toeId^e§ fie !ein @ett)ic§t gelegt l§otte ; benn fie 'max eigentlid) nie bol^in ge!om=

men, fic§ ein SeBen i^ret SSetanlagung gemä§ ju beulen, ^q^u )X)ax fie bamal§

3u jung getüefen, unb deiner ]§otte fie barüBet aufgeüärt, bo§ betgleic^en für eine

anftänbige ^rau eine ^IRöglid^feit fei. 2)e§]^alB toax e§ i!^r feine @nttaufd§ung,

unb fie tonnte 5liemQnbem öortoerfen, bQ§ fie bie ^Jlufi! ganj liegen laffen mu^te.

5lBet h3a§ fic§ an biefem 5lBeub ol§ Bittere Möge in i!§rem Innern er^oB , ba§

toax, ha% fie felBft berfd^tounben, i'^r eignes innere — ba§ bog, tt)o§ il^re Seele

an^maä^k, burc^ bie @(^ulb 5lnberer öernic^tet tnorben fei. 2)iefer unöerftanbene

2)rutf tt)ar e§, ber immer auf il^rem !raftlofen ©c^attenleBen ru!§te, al§ oB fie

für fid§, um il§rer felBft tüillen, nic^t öorl^onben tt»äre. Sie toar ni^t jermalmt,

aBer mit einem 6d§tt)amm auggelöfd^t; nic^t mit ^^ü^en getreten, fonbern ganj

Bel^utfam, foft järtlic^ ju SSoben geftrecft tüorben.

Sßä^renb fie nun auf il§ren ttjelfen ^ör))er Blickte, toanbte fid§ hk]t Bittere

Mage — fie !onnte nic^t bafür — gegen ü^n, ber fo ftor! unb gefunb im SSette

lag. Unb biefe§ SSett, ha^ i^x üBerattl^in gefolgt, Bi§ e§ gan^ aBgenu|t unb

bur(5§ bie Umäügc öerborBen tüar, ba§ fteKte i'^r ganzes SeBen bar. W ifjXt

^inber !^atte fie barin geBoren, unb im ßaufe ber !^tii i^xt ©(^ön'^eit eingeBü^t,

i^re ^rauentoürbe Bi§ auf ben legten 9{eft — immer müber, immer mel^r ange=

ftrengt, um Slnberen 3ltte§ ju fein unb 9fli(^t§ für fi(^ felBft; niemals öerflanben,

nur Benu|t, öernad^läffigt unb öerBrau(5^t.

5lBer Ü^re Mage !e!§rte ^u il^rer eignen ^ offnung§lofig!eit ^urüd^, unb nid§t§

loberte tüieber in il^r auf, toeil !ein ^unlen mel^r günbete. @ie fü!^lte e§ felBft,

al§ fie ha^ Si(^t au§Blie§ unb \\ä) in§ SSett legte, toie eine tiefe SSetrüBnife,

gleich einem W^at mit f(^tooräen äöol!en, öor i^r aufftieg unb üBer ein ber=

fel§lte§ SeBen l^intoegfpülte — unb fie toeinte.

„Söe§!§olB toeinft 3)u, ^Dflinna?" fragte i'^r 5Jlann, inbem er fid§ auf bem

©llenBogen er^oB.

„%ä), e§ ift fo traurig — fo traurig" — f(i§lu(^jte fie.

„äöa§ ift fo traurig?" fragte er etix)a§ ungebulbig.

„5lEe§ — aEe0 ift fo traurig — fo traurig" —
@inen 5lugenBliiI BlieB er in ber ^alB er^oBenen Sage, unb Soi'u ftieg in

t!§m auf, aBer irgenb @ttüa§ Benahm i^m ben ^Jlutl^; er legte fic§ ftill toieber

nieber unb tljat, al§ oB er nic^t l)öre, ha% fie tüeine — unb toie Bitterlid^

toeine! — toä^renb ber 2öinb in langen Stößen llogenb um§ §au§ fu^r unb

ben f(j§tr)eren naffen 6(3§nee gegen bie f^enfterfd^eiBen fd§lug.

^njtoifd^en toar ©aBriele üBer hu gelber Bi§ ^ur ßird§e burci^gebrungen.

S)er Sßinb lam öon ber Seite unb Blie§ i^r ben 6d§nee tn§ ®efid§t, fo ha% fie

!oum ben o^ne^in faft äugef(S§neiten fc^malen ^irc^hjeg erlennen !onnte. 3)od§

fie tüar in fol(5§' innerem ^ufrul)r, ha^ bie ^ölte unb hk förperlid^e 3lnftrengung

t^r tool)lt^oten. ©ie eilte an ber .^iri^e öorüBer bem 2©albe ju.
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5ll§ ftc nun oBet in ben §au:|)tttjcg einlenüe unb ben äßinb auf bem Wxäm
ijaiU, htx junt tiefBroufenben STon in ben 3:annenU)i:pfeln tüotb, ha mäßigte fie

x^xm ©ong, unb bet 5Jlut^ entfiel i^r.

SlHetlei S5eben!en, bie burd^ ben einen gtoßen ©ebonlen, bofe fie öon biefen

5Renf(^en fott tnottte, äutütfgebtangt tnotben tüoten, ertoacS^ten toiebei*. Sßürbe

fie ben SCßeg finben !önnen? Soor e§ fidler im SSalbe? SBaten fie Bei bem
Se{)n§mQnn no(?§ auf? — ©oEte ba auä) ein großer Biffiget ^unb fein?

Unter ben SSöumen tnar e§ Beinahe ftiE ; ber faEenbe ©d§nee h)at burd^ hk
Sannennabeln geBto(5§en unb getftieBt, fo ha^ et tüie ein feiner ©(^leier l^ernieber

fiel, bur(^ toeld^en ber SCßeg unb bie f(^töor3en 2^annenftämme fd§immerten.

2)a§ un!^eimlic§e ©efül^l ber ßinfomleit im SBalbe gewann ^löp(3§ Tlaä)t

üBer fie, unb in tüilber 5lngft fing fie an ju loufen.

5lBer ber ©ci^nee toar lofe unb fo fi^toer, h)ie fie gelleibet inar, lom fie nic§t

öiel tüeiter. 6ie glauBte, ha^ hinter iebem S3oum ^emonb ^eröorfpringen unb

fie öerfolgen tnerbe; üBer fi(3§ l§örte fie bo§ bumpfe beulen be§ 3[ßinbe§ unb im
Sßalbe Inadte unb Irad^te e§ fo tDunberlid§ in ben tieften, hk gegen einanber

f(^lugen, ha% fie öor ©c§re(fen toal^nfinnig ju toerben für(^tete.

2)a erBlidte fie ein £id§t ätüifd^en ben SSäumen; ein erhelltes f^enfter gli^erte

burd§ ben ©(^neefd^leier, unb ha toar mit einem ©(^lage 5lEe§ öerönbert. £)a§

toar 2iä)i, tüel(^e§ Bei bem alten 6ünber Brannte, ber i]§ren SSater lannte —
il^ren guten 'alten SSater — unb aEe bie, benen fie angehörte — toie !am'§

bod§? ©ie toar boc^ fonft fo fi(^er unb öernünftig!

(SaBriele fanb fic§ tnieber unb ftanb ftiE. ©ie lä(^elte üBer i^re 5lngft unb

löfte ben Wankt
@etroft fi^aute fie um \iä), ^oxö^U him mä(i§tigen SSraufen be§ ©turm§

unb lannte leine ^urd^t me^r.

;3e^t ftanb i!^r au(^ ber Beftanbene T^eftige ^am:pf llarer bor ber ©eele unb

töa§ fie öerloren — ben Wann, auf ben fie fo feft geBout, ben f^reunb, ben fie

fo gern gelieBt "^ätte unb htm fie mit ^reuben burd^ ha^ SeBen gefolgt inäre.

5£)enn e§ iüor nid§t toa^r, ha% 2^f}anm§ einen fold^en SSegriff öon ber Üleligion

l^ottc. ©ein ©lauBe tüax in fo toeit feft unb aufrichtig, al§ er mit Seic^tigleit

jeben in il§m auffteigenben 3^^tfel burd§ ha§, toaS er gelernt ]§atte, Befiegen

lonnte. @r inar frommen ©emüt^eg, lein unbulbfamer Eiferer. SBenn er aBer

einem Wanm, toie 3)aniel 3ürge§, in eine $priefterfd^aft , tnie bie gegentoörtige

toar, 3u folgen öermod^te, bann toar ätüif(^en i^r unb il§m eine unergrünblic^e

Muft, unb toal auä) fonft in i]§rem ^tx^m für Ü^n fpred^en mochte — fie mußten

fid§ trennen.

©ie erlannte, tüie fd^mer^lid^ auc^ ber SSerluft in biefem ^lugenBlide toor,

toel(^' ein (Bind e§ für fie fei, ba§ fie frü-§ öon hm 2Befen ber SieBe in 3}lonb=

fc^ein unb Unllarl^eit gelefen l^atte. 2)enn oft ttiar eine Seere, ein SSermiffen

üBer fie gekommen, al§ oB fie fid§ um @ttüa§ Betrogen fü^le, tüenn fie eine t)er=

lieBte f^reunbin Oergnügt mit einem ©tubenten bal^intangen fal^. 3)ie 9iüd§tern=»

l^eit, mit ber fie biefe 3)inge ^u Betrachten getnol^nt tt»ar, l^atte fidler ber SieBe

@ttoa§ t)on il^rem aarten 5Dufte gerauBt.

5lBer mit toie fröl^lid^em 2)an!e füllte fie fid^ in biefem 5lugenBlidfe frei^
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mitten im toBenben ©tuxtn. Unb felbft bte ipetnboEe 6tunbc, bie ftat!e @i;=

tegung unb bte 3Borte, bte gegen etnanbet geflogen — quc^ ba^ 16e!am naä) unb

naä) ein anbere§ 5lnfel§en. @nbli(^ eintnal l^atte fte ftc^ im ©ruft Betl^eiligt unb

@ttoa§ ou§genc§tet. 3)ic§ h)Qr fein müßiger SBortiüed^fel getoejen, in toelc^em

bo§ üeine ^rdulein ^xam ßtloubnife Befam, ju fogen, h)Q§ fte tooEte, ttieil

9iiemanb fic^ boran tzijxk. ^kx toax i!^re eigne $Petfon mit im 6tteite getoefen.

Sie l^atte fteilid^ öerloten unb ben 2Ba]^I:|}lQ^ geräumt; ober ftill unb tul^ig

läii^elte fte im 6tutme, pEte ]xä) feft in i^ren ^eltsmantel unb fe^te il^ren äßeg

buri^ ben 6(^nee fort.

^er Braufenbe SSalb, ber ftöBeiTtbe 6c§nee, bte fji^toorjen Stämme ben 2ßeg

entlang — 5ltte§ tüorb ifix !^eimifd§ unb lieb. Sie fül^lte ftc§ ber gongen Statur

bertDonbt, unb oBgleic!^ ha§ genfter be§ Sel^n§mQnn§ toieber i!§ren S9litfen ent=

f(^tt)unben, ging fte bod^ mutl^ig tüeiter, unb e§ Befiel fte feine ^uri^t me^r, ben

Sßeg gu öerfel^len.

Gabriele Blitfte ntd)t um fi(J§ unb \ai} beg^alB nid§t, ba% eine ©eftalt il§r

folge.

^o!^onne§ toax Bi§ gur ^ird^e gelaufen ; aU er fie aBer ben 2Beg jum äßalbe

einf(flogen \ai} unb er gerabe rufen tuollte, ha fing fie an ju laufen.

^ol^anneg eilte il^r nac^; al§ er aBer fal^, ba% fie ftitt ftanb, BlieB auä) er

ftel§en. So longe er fie ni(^t crreid^en fonnte, Beeilte er ft(^ unb wollte rufen.

5lBer je^t, too fte nur eine fleine Strebe öoraug toar — j;e|t BlieB er ftel^en,

ratl§lo§, toagte ni(!§t, h)eiter ju gelten unb bermoc^te auc^ ni^t, 3U rufen.

^n biefer äßeife folgte er noc§ einige ^eit , entfci^loffen , fte an ber ÖJitter=

tpr be§ Sel§n§monn§ aufjuT^alten ; aBer nun erfc^ien e§ Ü^m 5U fpät, bem ^aufe

3U na'^en. @r BlieB l^inter htm legten SSaum am Soume be§ 3Cßalbe§ ftel^en, l^örte,

toie fie ha^ Xffox öffnete unb fal^ enblic^ i'^re ©eftalt al§ fi^toarjen 5pun!t im

Schnee öerfi^toinben, ber au§en öor bem SCßalbe bi(S§t fiel unb fte faft tjerpllte.

3)ann toanbte er ft(^ unb ging l^alB Beir»u§tlo§ naä) §aufe, hJäl^renb feine

@eban!en ft(^ forttoä!^renb in einem ^'eife brel)ten. @§ toaren bie 35ettern unb

bereu 5lnl§ong unb att' i^r @eläcl)ter unb boEer 2^rium:pl§, um bie feine ®e=

banfen toirBelten.

@r tüottte innel^altcn unb ernftli(i§ nai^benlen üBer 5ltte§, h3a§ gefd§el§en

tüor. ^n einjelnen 5lugenBli(!en l^ielt er \\ä) für geifte§!ran!. @§ toar unmög«

lic^, ia unbenfBar, ba^ fein gonjeg SeBen, feine SieBe unb feine golbenen S^räume

— 5llle§ fort fei, i^m in einer ftürmifc^en 5lBenbftunbe entriffen! Unb er felBft

trieB ftd§ l^ier, toie ein 9^arr im SBalbe um^^er, unb bann famen bie SSettern

toieber; er fa'^ fie auf ber anbem Seite ber Strafe grüben, fa!§, toie fie ladeten

unb BaHte bie ^auft, al§ oB er mitten in biefe lo(i§enben 30^1^^^^^^^^ f(flogen

tüottte.

(Srft, al§ er an hk ^irc^e fam, tno ber Sd§nee unBe'^inbert auf i!^n l)er=

nieberfiel unb fein 5lntli^ fül^lte, erft ha toaxh i:§m ha^ Unerl^örte !lar, ha^ ba

öef(^el^en toar, unb ha% e§ ni(i§t mel^r ju änbern fei.

5lBer h)e§i§alB toar e§ fo gekommen? unb hier trug bie S(^ulb? 2)er ©ebonfe,

ben feine attju gro§e SSetounberung für ben SSater Bi§^er äurüdgel^alten l^atte,

ber !am je^t Bei il^m jum S)ur(j§Brud^ : bie alte 5Jletl^obe toar unBraud^Bar gc=
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Ujorben. ^n bei; bittexften Söeife ^atte er e§ fe(6ft empfunben, ha% bic neue

3ett fi(^ nic^t mit ^ü§en treten laffe. 2öte feine SSerloBung ft(^ glei(j§fam im

3nfammen!^ang mit bcm Streite be§ Sageg gezeigt l^atte, fo \at) ^o^onneS je^t

in feiner tiefen 9^ieberIoge, bo^ iijm biefe burd§ ben ^am:^3f ber öerfd^iebenen

@etfte§ri(ä§tungen angefügt toorben nnb ha% er o^ne eigne 6(^ulb al§ 5Jlörtt)rer

feiner !inbli(^en $pietät gefaEen toor. 5lber im Unglüd fd^toanb bie unBegren^tc

SSetounberung für ben SSater, nnb bk^ tnirlte Befreienb auf ^o'§anne§. 5ll§ er

je^t an hivi ©ittertl^or ftanb unb auf bie ^irc^e U\äk , erl^oB ft(^ hk -Hoffnung

in il^m, bo^ 5lEe§, iüa§ biefe§ Sageg Sturm gerfplittert unb zertrümmert l^otte,

tüieber ^ufammengefügt tüerben unb ^oc§ in ben ^immel getaut toerben !önne.

9^id§t fein eignet perfönlid^e§ &lüä — ha§ ^atte er ^eute gum D^fer ge=

brockt : aber al§ er bo ftanb unb ba§ bicfe (Semöuer be§ @otte§]§aufe§ betrachtete,

fanb ^o:^anne§ toieber ben 2Beg ju feinen 2;räumen ö'on einer ftorlen unb fieg=

reichen ^ird^e.

S)onnernbe Sieben unb ol^nmöd^tiger %xo^ tnaren nici^t mel^r an ber

3eit. @otte§ innere Streiter mußten bk @eban!en ber !^t\i, tote aufrü^rertf(j§

fte auä) feien, aufnel^men, bamit fie al§ Samenkorn au§ ber 3}erh)efung !^ert)or=

fprie^en unb bie Söa^r^eit au§ biefen Srrtpmern gelräftigt l^eröorge^e.

S)ann tnürbe tüieber Seben in bie ba^^in fiei^enbe ^irc^e !ommen unb mit

btm ßeben bk ^aä)i, unb toieber Inorb ^ol^anneS ju ben §ö!öen geführt, au§

benen er an biefem 5Ibenb in ben lofen Schnee geworfen, ber ben SSeg über bie

gelber na^ btm 5Pfarrr}of bebec!t ^atte.

S)er Schnee fiel bi(^t, eben unb fc^toer, U)ie er nad^ bem Sturme fäEt,

füHte bie SSertiefungen, ebnete bk Spieen unb fc^arfen Tanten. @§ hjarb ganj

ftill im Söalbe, eine toeid^e StiHe, toie in einem bidtn geberbett, unb ber Sc§nee=

teppid§ lagerte fi(^ immer bii^tcr über bie ©ebirgg^alben.

?lber in ber Suft toar ^rüi^ling§tt)etter , unb ber Sd^nee lag lofe. ^a§

Sßaffer begann, barunter ju riefeln, tropfentoei§ rann e§ barüber ^intoeg^

fammelte ftd^ im SSerborgenen , um bann ^^eröorjubred^en , fi(| öergröfeernb , an=

fc^tneEenb, unb itio§ ft(^ an Scfineereften no(^ öorfanb mit fic^ fortreifeenb über

f^elfen unb ^ügel ^in äum Saufe be§ i5^luffe§ in ben Ztj'dkxn.

2)ie Sonne tl^aute bie oberen S(^i(l)ten auf, unb ba^ 2Baffer fammelte fic^

barunter, bi§ eineg %aciß ber S(^nee gerflo^ unb in klaren mut:§tgen äöeEen ben

2ßeg in§ freie blaue ileer fu(^te. 5lu§ iebem SBinlel fpro^ten frifd^e grüne

^eime ^erbor, ba^ alte troiene §eu gu öerbrängen, ba§ au§ ben bertnefenben

jpforrpfen über ba§ Sanb geftreut toar.

5De§:^alb roEte ba§ gebulbige 5!Jleer feine äßeHen ätoif(^en Steinen unb ^li:|)pen

l)in unb !^er, al§ über ba§ gan^e ßanb noc§ bic^t unb fd^iner ber Schnee fiel.



J)a6 er|ie <|(ftreißßu(l) ^nebridi'ö 5e6 ^ro^cn unb einige 'g^riefe

beöfefßeit am feiner j^naßenjeit.

fSon

3tm 17. 3luguft b. ^. toar ber :§iinbertfte 5Lobe§tag f^riebtic^'S be§
(S)xo^en. S)iefer @eben!tag !^at eine ^Of^enge bon Erinnerungen an ben SSegrünbcr

ber ®rö^e be§ ^jreuBifdien ßönigt^umS toac^gerufen. ©d^on einige ^eit öorl^er erfc^ien

in einem SSud^e SHein^^oIb ,^ofer'§ „griebrii^ ber ©ro^e al§ Äron^rinä" ^) eine

werf^boÜe ^^eftgaBe, bie fic^ in i^rem SJortoorte al§ eine ^ulbigung 3um 17. Sluguft

äu er!ennen gifit. ^lu^er ben älteren Slröeiten tjon ^. S». 6. 5preu^ Befi^en wir

über bie Sfugenbja'^re be§ genialen Äönigg ein bor 5toei Sötten beröffentü(^te§ SSud^

grnft 35ratufc^e!'§ „S)ie (5räie:§ung griebrid^'S be§ @ro|en"^), beffen grgeBniffe

burd^ bie S)ar[teÜung Äofer'§ in bielen fünften ^Berichtigung unb ©rgänjung erfahren,

ol^ne ba^ baburc^ ber SJerbienftlii^feit ber ßeiftung 5l616rud) gef^an würbe.

©elbftberftönbUd^ !önnen tceber SSratufd^ef nod^ Äofer nad^ ber Einlage i§rer

33ü(^er auf aEe fteinen @inäell§eiten nä^er eingel)en, bie au§ ben Änaöenseiten fyriebrid^'§

Belannt finb. @o toiffen fie, Wol^l nad^ ber 33emerfung bon ^reu^*), ba^ auf ber

2anbe§16ibUot^e! ju-^affel ba§ erfte ©d^reiBBud^ be§ ßron:prin3en S^riebrid^

aufbetoa'^rt toirb, ba§ er 1717, launt 5 ^af)xe aii, Begann. 5luf toeld^e SCßeife ta^

§eft in bie 2anbe§Bil6Iiot^ef , bie 16i§ 1831 ^ofBibliof^e! be§ ^effifd^en gürften^aufeS

toar, gelangte, ftel^t nid^t feft. ©id^er ift, ba| e§ berfelBen fc^on bor bem ^df)x^ 1794

angel)ört ^at. ^Jlan toirb afier !aum fe^t gel)en in ber ^nnol^me, ba| Sanbgraf

griebridt) II. bon .^eff en = Äaff el (1760—1785), ein SSewunberer be§ gio^en

Königs, ber ju feinen treueften S3unbe§genoffen ge'^örte, 1758 alö ^enerallieutenant

im .g)eere ^^'^ctebrii^'S bie ^^elbäüge in ©d^lefien, 58ö^men unb 5Jtä^ren mitmad^te unb

nadl) feiner 1760 erfolgten S^ronBefteigung bie äöürbe eine§ preu^ifdfien (S5eneral=

gelbmarfd^atlS em:pfing, ba§ 33ud^ feiner SSiBliotl^e! üBergeBen '^at. ßanbgraf griebrid^

ftanb aud^ fpäter^in, ^umal burd^ feine 1773 erfolgte jttieite ^eiratt) mit ber 5JlarI=

1) Obiger 5luffa|, ber un§ au§ bem 9iodjlaffe be§ toeilanb öBerBiBUotl^efarg Dr. SlIBert

2)unäer in itaffel mitgct]^eilt tüirb, tcor ha^ Se^te, iüa§ unfer frü'^ gefc^iebener, bt§ ju feinem

2;obe roftlog t^ätiger 3JittorBeiter gefc^rtefcen '^at. 2öa§ beftimmt toax, ein @rtnnerung§blatt an
beg großen Äönigä ^unbcrtjälirigen ©terbetog äu tnerben, ben 2)uncfer ntc^t me^r erlebte,

ba§ geben hjir nun '^ier mit bem tüeljmüt^igen ©cfii'^l, bü% e§ jum @rtnnerung§blatt on i'^n

felber getoorben. ®ie ^eh. ber „3)eutf(^en JRunbfd^au".

2) Stuttgart, % &. 6otta. 1886.
=^j 3lu§ bem 9ta(^la§ 6. S3rotufc^ef'§ '^erauSgcgeben. «Ulit einem SBortüort bon Qh. 3Jlä^ncr.

aBerlin, ©eorg adeimer. 1885.

*) ^xiebxxä) ber ©rofee I, 13.
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gräfin 5p]|iHp|)ine bon 35ronb enBiirg = (S(^tD ebt, pm SSerüner .^ofe in enger

^eäiel^ung unb \a1), iote 6e!annt, nid^t aEetn auf bem f^elbe ber 5poltttf, fonbern auä)

auf ben ©eÖieten ber fc^önen fünfte unb Söiffenf^ajten aU mufter^aft an, n)a§ bort

gefc^a:^.

S)a§ @efc§en! be§ erften (5c§rei6^efte§ be§ nad^malS attbewunberten ,^öntg§, ba§

ber Sanbgraf bermutl^üc^ burc^ Slnbertoanbte beäfelben er!§ielt, mu§ i'^m gro^e§ S3er=

gnügen gemacht ^a^en. ©onft l§ätte er nid^t öerorbnet, ba| mit biefem ^eft äugleic^

auä) feine eigenen erften ©d^reibü&ungen ber ^ofbibliot^e! jur 3lufBetoa^rung üBer=

geben werben foEten. greilid^ finb biefe .^efte, 1730 unb 1731, öon bem iungen

ßanbgrafen im 11. unb 12. ^aijXi gefdirieBen, öom falligrappc^en @tanb^3un!te ou§,

wie leicht p begreifen, n)eit beffer anjuf^auen al§ bie .^raifü^e be§ fünfjätirigen

^jreufeifc^en Äron^rinjen, ber aud§ in f|3äteren S^a^ren eine ni(|t§ Weniger aU fd^öne

.g)anb fi^rieb.

S)a§ (5(^reib6u($ f^riebrit^'S, mit einer S)ecEe öon 33unt)3a)3ier umgeben, enthält

26 Quartblätter. Stuf ba§ erfte SBlatt f)ai bie §anb be§ ©($rei6le^rer§ bie äßorte

gefegt : „S^ro «königlichen ^o^eit be§ (Snäbigften 6ron=5prin^en bon ^preu^en f^riebrid^S

©d^reibe=S3ud§, angefangen ben 31. SJlartii 1717." S)er <Sd§rei6lel§rer ^ie^ ^ilmax
ßura§. ^^m mar ber ^^rinj mit feinen beiben älteren ©d^meftern jum Unterrid^t

in ben @lementarfä(^ern übergeben toorben. Sura§ unterrichtete in biefen @egen=

ftänben aud^ jugteidö am i^oa^imgt^alfd^en @t)mnafium 3u 33erlin. Slnfänglid^ mu^
er an ben !attigra^^ifd§en g^ortfc^rttten feine§ ^riuälii^en @d§üler§ !eine fonberlid^e

g^reube gehabt l^aben, tnie ba§ ©d^reib^eft betoeift- Slngenfd^einlid^ toar bie ^anb be§

Äron|)rin3en nod§ nid^t gelent genug jum 9lad§malen ber oon 6ura§ borgefd^riebenen

lateinifd^en S3ud§ftaben, fonft märe ^^riebric^ nidf)t baju berurt^eilt morben, fünf^e^n
(Seiten lang nur Jleine a ju fd^reiben, bie aber auf ber fünf^e'^nten ©eite nod^

nidlit biet beffer finb al§ auf ber erften. Srft auf ©eite 18 folgt bie 2}orfd§rift eines

d, ba§ jebod^ fo übel gerätl^ , ba^ ber ße'^rer al§balb toieber auf einige 3fit äum a

3urücEtel^rt.

@§ lä^t fid^ beuten, ba^ biefe ^Jlef^obe bem tleinen ^Prinjen menig 3}ergnügen

gemad^t l^aben fann. ©d^on auf ber ätoeiten ©eite ber ©d^reibübungen ift äu erfel^en,

ba^ i5nebrid§ nad^ Äinberart nid^t bei ber <Baä)^ blieb, fobalb ber Se'^rer einmal ben

Studien gemanbt '^atte. S)enn bort finbet fid^ eine gro|e Äri^elei, meldte bie gan^e

©eite beanfprud^t. 2)iefe bielleid^t erfte ^anb^eid^nung grtebrid£)'§ ^eigt in ber 5Jlitte

einen S^urm mit f^enftem, auf ben rec^t§ ein SBagen sufä'^rt, mäl^renb bon lin!§ ein

5Jtann barauf juge'^t, alle§ fo |)rimitib gel^atten, mie e§ bei einem fünfiä'^rigen Änaben

felbftberftänblid^ ift. 9Jlan barf mo^l anne'^men, ba^ .g)err 6ura§ nid§t menig erjürnt

mar, at§ er ba§ ^Rad^toer! ju @efid§t befam unb feinem ©i^üler fold^e Unge'§örig=

feiten auf ba§ ©trengfte berbot. S)a§ §eft jeigt bann aud) feine berartige 3^^^«=
Übungen me'^r. ©d£)lie^lid^ bringt e§ ber Äronprinj jum muffeligen 9lad§malen ber

S3ud§ftaben a, c, d, e, g, o unb q unb enblid^ auf ©eite 52 pr 9tad§bilbung ber

borgefd^riebenen äöorte ä mon eher papa, bie- er auf biefer ©d^lu^feite nod^ fünfmal

tDieberl)olen mu^.
®a§ <^eft, au§ beffen ©c^riftjügen too'^l felbft ber glü'^enbfte S5erel§rer be§ großen

griebrii^ nid§t§ bon feinen geiftigen ©igeufd^aften mirb entaiffern fönnen, ift fürälid^

in 33erlin aud§ weiteren Greifen jur 93efidl)tigung jugänglid^ gewefen, ba e§ auf @r=

fud^en be§ S)irector§ be§ §ol§enäoEern=^ufeum§ im 3^a|re 1885 ferf)§ 5!Ronate lang

im ©d^loffe ^Jlonbijou bei ben (Srinnerungen an ^önig fyriebrid^ II. auSgefteEt toar.

^Dagegen möd^te too^l weniger befannt fein, ba^ bie Äaffeler 2anbe§bibliotl§ef au^er=

bem aud§ nod^ brei Briefe f^riebrid^'ö au§ feiner .f^nabenjeit
,

jwei beutfd^e unb

einen frauäöfifd^en, fämmtlid^ an feine Butter, bie Königin @op|ie SJorof^ea,
gerid£)tet, befi^t. S5ei ben ©riefen liegt ba§ ©d^reiben einc§ §errn SSernl^arb

äöill)elm ©fern, am 30. Sfuli 1794 bon gjtarburg au§ an ben bamafö

regierenben Sanbgrafen SBillielm IX. bon Reffen gerid^tet, womit berfelbe feinem

i^ürften biefelben äum @efd§enf mad§t. „S)a§ Museum Fridericianum," fagt ©fern.
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betüal^tt ba§ erfte ©c^rei616u(^ f^nebrt(^'§ be§ ßinäigen. 33ieUei^t öönnen 6to.

^oi^fürftl. S)ux(i)lauc^t benen 16et)ge^enben bret) original Sxiefen, bie et al§ Äinb an

feine grau 3!Jtuttei- fdfirieb, einen $Ia| neben biefen."

2;er ältefte bei* Briefe, bont ÄrDn:prinäen im neunten ÖebenSjal^re gefi^rieben, unb

ätoar mit getabe nidit fc£)önet, aber boc^ fieserer ^anbfc^rift, l^at unter genauer 3öieber=

gäbe ber fe^^ter^^aften £)rt'^ogra|)]^ie unb 3^nter^un!tton na(^ftel§enben SßJortlaut:

Ma chere Maman
J'ai apris avec grande joie, que machere Maman se porte bien, je n'ai pas

ose ecrire plutot, mais puis que ma chere Maman me l'a ordone, je n'ai pas voulu

manquer de m'acquiter de mon devoir, je souhaite de revoir Ma chere Maman
bien tot enparfaite sant6 au jour de lanaissance de ma soeur Friderique j'ai tire

les Canons, mais la joie auroit 6i6 bien plus grande, si ma chere Mamau avoit 6t6

ici je suis tres humblement oblige a ma chere Maman de la grace qu Elle me
fait de se souvenir encore de moi, je La prie tres humble ment de me vouloir

continuer la meme grace et d^ötre assuröe, que je m'aplique au Teatre Europa, et

que jai commence l'anee 1627, comme aussi que ie suis avec une entiöre sou-

mission

Ma chere Maman
Votreshumble

Berlin le 1 d'octobr et tres obeissant

1721. tils et serviteur

Friderich

6tner genaueren ©rüörung bebürfen biefe S^^^^^ tt)o]§l faum. lieber ba§ „tirer

les Canons" be§ ai^tjä'^rigen ^rouiprinjen toirb man fid§ nic^t tounbem, menn man
toei^, ba^ griebrict) auf SSefe^l feine§ 33ater§ fd^on feit 1717 eine für ti^n gebtibete

6om:pagnie ßabetten ejercirte, über bie er bem Könige orbnung§mä|tg 3ia^port äu

erftatten f)atU^). S)a§ ©tubtum be§ „Theatrum Europaeum", be§ großen feit 1652
in granffurt a. 9Jt. burd) bie Semü^ungen ber 9Jterian§ erfd^einenben l^iftorifd^en

iHuftrtrten ©ammelmer!§, ba§ bie Söeltbegebenl^eiten feit 1617 enf^ält, foEte nad^ ben

SSorfc^riften be§ .Sönig§ für ben ^prin^en al§ ©runblage be§ gefc^td^tlic^en Untenid^tS

bienen. 2)ie ältere ©efd^id^te foEte er nur „über^in" lernen; f:päter mürbe bie

griec^tfd^e unb römifd^e fogar üon griebrii^ SCßtl^elm I. al§ „ju nid^t§ gut" ööEig

au§ bem ßel)r|)Ione geftridEien ^) , toäl^renb eine genaue ^enntnt^ ber S5orgänge ber

testen 150 ;^al^re unb inSbefonbere ber SSergangenl§eit be§ branbenburgifd^en <^aufe§

üerlangt mürbe. Um bem .^ron^rinjen ba§ S)urd§lefen ber bicEleibtgen f^oHanten be§

„Theatrum Europaeum", öon meldten 1720 f^on 18 Sänbe erfd^ienen maren,

äu erfbaren, ^atte ber auägegeid^nete i^nformator f^riebrit^'S , S)ul§an be ^anbun,
für i'^n einen 2lbrtfe be§ in bem großen Söer!e ßnt'^altenen äufammengeftellt , ber

oudf), mie f^rtebri(^ fpöter noc^ banfbar aner!annte, feine S)ienfte bortrefflid^ tl^at^).

f5friebrtd£)'§ SSater la§ felbft gern in bem ^anufcrtbt, ba§ noc^ meit über bie Slnfänge

be§ „Theatrum Europaeum" äurütfging unb auä) bie @efd§id§te ber ^ol^enäoEem bou
ben 3eiten be§ .^urfürften f^^tebricf) I. bi§ auf bie feinige be^anbelte. 9luf biefen

5lu§5ug toirb fid^ too'^l bie in bem üorfte'^enben SSriefe entl^altene ^ittl^eilung be§

Äronbrinaen an feine Butter bejie^en, „er ^ahe im Theatrum Europaeum mit bem
©tubium ber ©reigniffe be§ 3^a^re§ 1627 begonnen."

S)er ätoeite 33rief f^'^iebrid^^S an bie Königin ift ettoa§ über fieben 9Jlonate f^dter

in beutfd^en Settern unb beutfd^er <Bpxaä)t abgefaßt, ©d^on bie fd^toerföttigen S5ud^=

ftaben beuten barauf l§tn, ba^ ber bamal§ äe'^njöl^rige ©c^reiber ba§ 3)eutfd^e ber=

nad^Iäfftgte , toorin er e§ befanntlii^ auc^ nie ju einem correcten ?lu§bruc£ gebrad^t

fiat ober beffer gefugt, bringen tooEte. gi^ebrid^ f^reibt:

1) 58tatuf(|cf ©. 18.

2) J?ofer ©. 6; SBratufd^ef ©. 27.
=') Äofer ©. 6; SSratufc^ef ®. 25 ff.

S!eutfd&e 3hmbfcljau. XIII, 5. 20
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„SJleine SieBe Mama
^ä) 16eban!e nttd^ untertänid^gt üor bie @nabe bie mid) meine liebe Mama bor

mid§ gel^at ^at bie mid^ l^at toolen gebrauchen ben fd^önen !en:cl an meinen lieben Papa

in ben namen meiner lieben Mama ju geben, mein Sieber Papa befint fic^ rec[)t tool^l,

l^eüte ^at ha^ gan^e Regimendt im SSeifein be§ margrafen albred^t exserfiret, ^d)

öerbleibe fo lange id) lebe meinet lieben Papas

®el§or|amfter

3)iner unb ©o^n
93ranbenburg b. 18. Meli griberid^.

1722.

Papa !§at mic§ befoten meine liebe Mama fein Compliment ju madEien."

3lu§ bem ©d^reiben ge'^t "^erbor, ba| bie Königin, um il^ren geftrengen (äf)e'^errn

in gute Saune ju öerje^en, il^ren ©ol^n ba^u benu^te, um in i'^rem ^ilamen bem .Könige

einen auf il^re .Soften angetoorbenen „langen Äerl" für fein Seibregiment p übergeben.

S)er in bem Sriefe ertoä^nte 3Jiarlgraf 5ltbred§t ift to6f)l einer ber @ro^ol^eime

5riebrid£)^§ II. , einer ber ©ö'^ne be§ großen Äurfürften au§ feiner smeiten &f)c mit

S)orotl§ea öon .g)olftein=ß5lücf§burg. 3Bie flüd^tig ber SSrief gefd^rieben ift, gel^t, ab=

gefeiten bon ber mangelhaften 9led^tfd§reibung , aud§ au§ bem Umftanbe l^eröor, ba^

ber ©t^reibenbe in ber ©d^lu^menbung „:^c^ öerbleibe fo lange id^ lebe u. f. to."

offenbar in ber 3ci^fti^Put^c^t ben „Papa" ftatt ber Mama, an bie ber 35rief geridfitet

ift, genannt l^at.

S)er britte S3rief, ebenfalls beutfd^, unb öom 10. '^lai 1723 au§ Sßranbenburg

botirt, ^eigt feinen ^ortfd^ritt gegenüber bem öorljergel^enben unb entl^ölt nur bie

5lufträge be§ 35ater§, ber 5Rutter unb ben ©d^toeftern be§ .^ron^rinjen „]dn Compli-

ment 5u machen."



|lolltlf4)e Httttbfdjau»

Berlin, «mitte ^amax.

S)a§ ^leujal^räfeft erl^ielt bieämat für S)eutj(^lanb injofern eine befonbere 33ebeu=

tung, aU pgleid^ bie Erinnerung an ben Stag feftlid^ begangen würbe, an wetd^em

Äaijer SBil^elm aU neunjäl^riger ^rinj bor ad^t^ig ^fa'^ren burd^ .^önig f^^'^^brid^

SBil]§etm III. in bie 9iei!^en ber bi^eu^if«^en Slrmee aufgenommen tt)urbe. Söenn aud^

ha^ .^eer an erfter ©teEe berufen toar, biefe§ militärifc^e 3?ubiläum be§ oberften

Ärieg§'^errn ju feiern, fo !onnte boc§ unfer Äronbiinj, al§ er an ber ©pi^e ber

Generalität jur S3eglü(itt)ünfd§ung erfd^ien, mit gug betonen, tt)ie ber bi'euBifcEie ®runb=

fa^, ba^ e§ feinen Unterfc£)ieb gebe ättiifd^en SSoIf unb .^eer, toeit beibe ein§ unb ju

be§ S5aterlanbe§ S^ert^eibigung ieber^eit bereit feien, burc^ be§ Äaifer§ g^ürforge @emein=

gut ber gefammten beutf(|en 9iation gettjorben i[t. 9lid§t minber ptreffenb War ber

.g)inh)ei§, ba^ in biefer Jföel^r'^aftigfeit be§ ganjen S5oI!e§ bie gewid^tigfte S3ürgfd^aft

für bie SBal^rung unfere§ f^riebenS liege. 3ft bod^ Äaifer SBitl^elm tro| ber glän3en=

ben ©iege, roeld^e er an ber ©^i^e ber |)reu§ifc§en , ber beutft^en 5lrmee errungen

l^at, ein t^rieben§für[t im ebetften (Sinne be§ 2Borte§ geblieben, unb tnenn ber 2lu§=

f^rud^: „L'Empire, c'est la paix" im 5Hunbe 91apoIeon'§ III. eine ber^öngni^üotCe

Üntoal^r'^eit war, fo l^at fid§ ba§ beutfd)e Äaiferrei^ bi§ber in ber St^at al§ ein |)ort

be§ f^riebenS erwiefen. S)e§l^alb ftimmt aud^ bie gefammte beutfd^e Nation ber a}erfid^e=

rung be§ ^ron^rinjen ju, ba| Äaifer Söil^elm auf fed^jel^n bom ^rieben reid§ gefegnete

Saläre äurüctbticfen fönne, weld^e bor Slttem ber ungeftörten ©ntwidtung unb ber

Kräftigung be§ nad^ (angem Darren unb Kampfe mieber aufgerid^teten ^eid§e§ ge=

Wibmet Waren; ba^ aber bie friebtidEie 5lrbeit nur gebei'^en fonnte, Weit burd^

bie fad)funbige unb rafttofe ßeitung bie ©d^lagfertigleit be§ ^eere§ p ber 3}oII!ommen=

l^eit geförbert Würbe, bereu jeber beutfc^e ©olbat fic§ mit @tolä beWu^t ift. (Sine

rü'^renbe ft)mboIifd^e SSebeutung :^atte e§ bann, al§ Kaifer Söitl^elm, nac^bem er auf§

|)er3lic^fte gebannt ^atte, wie ben Äronprinsen aud^ ben f^etbmarfd^all ©rafen

bon 5JloIt!e, feineu treuen Säeraf^er unb .Reifer, umarmte.

Unfer Kaifer fül§lt fid^ fo fe^r ein§ mit ber 9lrmee, ba^ er in einem an ben

Kronbrinjen gerid^teten Srtaffe öom 6. S^anuar fmem S)anfe nod§ befonberen 3tu§=

brucf liel^. ©rgreifenb ift e§, wie ber greife ^^tonard^ bie i^n beWegenben 6mbftn=

bungen fc^ilbert unb gewifferma^en bie (Summe feineg tfiatenreid^en ßebeng jiel^t.

SöiE man eine S5erglei(|ung jWifd^en bem (Eintritte in bie preu^ifd^e 3lrmee unb ber

jüngften Jubelfeier unfereS KaiferS aufteilen, fo mu^ an erfter (SteEe l^erborgel^oben

Werben, ba^ biefelbe ftrenge ^ftid^terfüllung, welche bamat§ ben ^o:§enäoIIern=$rinäen

befeelte, auc^ l^eute noc^ bie :^aubtfäc§Ii(^fte @igenf(|aft be§ 5[llonard)en ift. 3Bo'§l öer=

ftel§en Wir, wenn fid^ in il^m Oor SlEem bie Erinnerung an jene 3eit ^^o,U, ha bie

Slrmee „nac^ bem fd)Werften ©c^tage, ber ^reu^en jemals getroffen l^at", an bie

öu^erften ©renjen be§ 9teid^e§ jurütfgebrängt ftanb , o^ne ba^ jebotf) ber öon ben

20*



308 S>eutjd^e Siunbfc^au.

.^po^enäoliern in ba§ ^eev ge|jflanäte ©olbatenfinn gelbtoc^en tüorben tüäre unb auf=

geprt ^ätte, neue Äeime äu treiben. S)ie§ tourbe burdö bie 33efreiung§Iriege betl^ätigt,

treidle Äaifer 2öill§elm qC§ bie fc^önfte Erinnerung feiner ^ugenb 16eäei(|nete ; biefe

@efinnung er'^ielt fid§ auä) in ber treuen Strbeit eines taugen 5^ieben§, toäl^renb bie

9lu§me§tfoten in neuefter 3^^* boEgüItigeS 3eiiÖ^iB ^afür ablegen, ba^ berfelbe @eift

in öoEer ßraft erhalten unb gebiel^en ift. Sid^erlid) entfpridit e§ ber Eigenart be§

beutfc^en .§eere§, ttjenn fie getoifferma^en in beut 2öa]^r|prud§e äufammengefa^t ttjurbe:

ben ©inn für ®:^re unb für ^flid^t über 3lEe§ ^o^ äu galten unb jeber 3eit bereit

p fein, ba§ ßeben bafür ju taffen. S)ie beutfd^e ^flation begrübt aber mit freubigfter

@enugt!^uung , ba| Äaifer SBil^elm , toeldier feinem SJoIfe toie feinem §eere ftet§ ein

leu(^tenbe§ SJorbilb treuen, nie öerfagenben 5pflic^tbeh)u§tfein§ geblieben ift, in boHer

geiftiger grifc^e biefen neuen ß^irentag feiern fonnte.

3)ie bem 9{ei(^§tage unterbreitete ^ilitärborlage , tteld^e baju bienen foE, ba&

beutfc^e ,^eer auf ber ^öl§e feiner 8eiftung§fä!§igfeit ju erf)alten, ift au§ ben am
7. Sfonuar mit ber S5orIefung be§ 35erid)t§ jum 5lbf(^Iuffe gebrad^ten Sommiffion§=

beratl^ungen in nid^t untoefentlic^ beränberter g^orm !^ert)orgegongen. S)er § 1 ber

yiegierungSüorlage , burc^ »etilen bie griebenöftärfe be§ ^eere§ an ^annfd^aften für

bie 3eit öom 1. 2l|)rU 1887 bi§ aum 31. «Ulära 1894 auf 468 409 ^ann feft=

gefteüt Serben foEte, o'^ne ba^ bie (äinjä^rig = greitoiHigen in ?lnredt)nung tarnen, ift

nod£) ben SSefd^Iüffen ber Eommiffion öoEftänbig auSgefatten. äöa§ bie S3ilbung neuer

6abre§ betrifft, fo ^atte ber 9tegierung§enttt)urf an S^nfanterie im ©an^en 534 S3ataiEone

in Stugfid^t genommen. S)er 58criä)t fd^tug jebod^ nur bie SSewiEigung bon 518
SSataiEonen bor, toä^renb au^erbem bie Otegierung in ben ©taub gefegt merben foEte,

öom 1. Sl^rit 1887 big jum 1. 3l|)ril be§ fotgenben 3ffi^te§ notf) 16 SataiEone ju

formtreu. S)ie ßommiffionSbefd^lüffe toid^en atfo aud^ barin öon ber erften 35ortagc

ab, ba^ ba§ <Btptmnat befeitigt tourbe. 33ei ber am 11. Sfonuar im 9teid^§tage be=

gonnenen jtoeiten Sefung f^i|te fid§ bie Streitfrage fogleii^ ba^in ju, ob bie erl^ö^tc

f^riebenSftärfe be§ beutfd^en .^eere§ auf fieben S^a^re ober für eine für^ere 3ßit=

bauer feftgefe^t toerben foE, ba ber Eintrag eingebrad^t toorben toar, bie in ber

9tegierung§borlage beantragte 3}erme^rung auf brei ^a'^re ju betoiEigen. S)urd^

bie Sl^eitna^me be§ f^ürften SSiSmard an ben IBer^anblungen
,

fotoie burd^ bie

l^o(f)))olitifd§en Sieben be§ 9flei(f)§fanäler§ er'^ielt bie ^toeite Sefung ber Militär»

öorlage il^re öoEe Sebeutung. 9iad§bem ^^elbmarfdfiaE ®raf bon ^ottfe bie 3ln=

ftc^t geäußert, ba^ ber Ärieg fidler toäre, faE§ bie f^orberung ber 9iegierung abgelehnt

tourbe, unb ^^rei^err bon ©tauffenberg ben ©tanbpunft ber beutfd^freifinnigen gartet

bargetegt ^atte, entroEte gürft S3i§marcf ein ©emälbe ber auStoärtigen Sage, inbem

er neben ben guten SSejiel^ungen S)eutfd§Ianb§ 5U Defteireid^ fotoie ju 9tu|tanb auc^

bie bunflen 5pun!te am ^lolitifd^eu ^orijonte l^erbor!§ob. Eine ©d^toierigfeit ber il^m

gefteEten 5lufgabe erblicfte ber 9teid§§Ianäter nid^t barin, ben ^rieben mit Oefterreid^

unb 9tu|Ianb p unterhalten, fonbem ben ^rieben ätoifd^en biefen beiben ^äd^ten,

bereu i^ntereffen pm Sl^eit einanber toiberftreiten. 3Ba§ 3)eutfd^lanb felbft betrifft,

fo fommen an erfter ©teEe bie SSe^ie^^ungen äu f^ranfreid^ in S3etrad§t. f^^ürft 58i§marcJ

betonte, ba^ toir f^franfreid^ nid^t angreifen tooEen, unter leinen Umftänben, unb ba§

aud) bei bieten granpfen ein Eingriff auf 2)eutfd§lanb nid^t populär fein tourbe. S)er

9ieid^§fan3ter toie§ jeboc^ barauf |in, ba^, toie bie ©efd^i^te jeige, in f^i^antreid^ bie

Entfc^eibung in fd)toierigen 3Jlomenten immer burdt) energifd^e SJlinberl^eiten unb nic^t

burd^ bie ^ei)x1)nim erfolgt toäre, unb ba^ nodti tein fran^öfifd^eS ^inifterium ben

5)lut^ befeffen l)ätte, bie ©renken be§ fyranffurter ^^riebenS anauerfennen , inbem e&

öffentlid^ unb bebingungSloS auf ©Ifa^ ber^id^tete. ^n einer fpäteren Ütebe beutete

gürft S3i§marc£ nod§ an, ha^ in granfreid^, o:^ne ba^ eine ^Jtiütärbictatur einzutreten

braud^e, boc^ Stemanb äur Otegierung gelangen fönne, ber einen auStoärtigen Ärieg

al§ ©ii^erl^eitSbentil für kämpfe im i^nneren benu^e. Ol^ne felbft ben ^ieg ju

toünf(^en, c^arafterifirte ber Oteic^Slauäler bie Unfidt)erl)eit ber Sage bal^in, ba^ toir

biefen ^rieg in jel^n Sagen ober 2Gßo($en ober Sid^n Ijaben fönnten, ha bie f^i^an»
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3ofen i^n anfangen ttjürben, foBalb fte ju fiegen gtauöten. 5luf bie conftitutionettc

©eite ber ©tteitfrage eingel^enb, fünbigte f^ürft 33i§maril für ben g^att ber 2lB(e^nnng

ber SJortage bie Sluftöfung be§ 9teid§§tage§ fotoie eine faiferlt(i)e ^roctamation an bie

aöä^ler an, inbem er ben Unterfc^ieb ätt)ifd)en bem @tanbt)un!te ber Dppofition unb

bemienigen ber 9tegierung in ber ^rinci|)ienfrage erBHdfte, ob ba§ beutfc^e Söolf ein

foiferIi(^e§ ^eer l^aben tuotte ober ein :parlamentarifc§e§. S)ie le^tere 5luffaffung

forberte aEerbing§ ben teb§afteften 3ßiberfpru;^ öon ©eiten ber £)|jpo[ition '^erauS.

3fn ber 9lei(^§tag§fi^nng öom 14. äanuar gelangte ber Eintrag be§ 'Qx^^fjexxn

t)on ©tauffenberg , bie bolte 9tegierung§forberung , aber nur auf brei ^ai)xt p be=

tüittigen, mit 186 gegen 154 ©timmen jur Slnna^me, toorauf ber § 1 mit 183 gegen

154 ©timmen — 31 3l6georbnetc enthielten fid^ be§ S5otum§ — in folgenber ^^affung

genel^migt tüurbe: „;^n Sluäfü^rung ber 5lrtiEel 57, 59 unb 60 ber 9tei(^§öerfaffung

toirb bie g^riebenS^röfenäftärfe be§ ^eere§ an 9Jlannf(^Qften für bie ^dt öom 1. Slpril

1887 big 31. gjlära 1890 auf 468 409 ^Jlann feftgefeit. S)ie (ginjö^rig^f^ceimiEigen

kommen auf bie griebenSl^räfen^ftärJe nid^t in Stnred^nung." Unmittelbar na^ ber

Slbftimmung berla§ gürft 33i§morcE bie i?aifertic^e S5erorbnung, burdt) tt}eld)e ber

9fleid§§tag aufgelöft mirb. S)urd§ eine öon bemfelben Siage batirte ^aiferlid^e S}er=

orbnung toerben bie ^leutoa^ten auf ben 21, ^^fcßi^uar anberaumt.

3lm 2:age nac^ ber 5luf(öfung be§ 9leid§§tagcg tt)urbe ber ^jreu^ifd^e Sanbtog mit

einer Sl^ronrebe eröffnet , bereu üBerloiegenb gefd^äft§mä^iger ß^arafter mit ben auf=

regenben 9teid§§tag§bel6atten ber bor^ergel^enben Sage einen eigenartigen (Sontraft bitbete.

3}on befonberem ^ntereffe war in ber Sl^ronrebe ber .^inmei§ auf eine Weitere üieöifion

ber firc^enpotitifc^en @efe^e, morüber bie borbereitenben SSerl^anbtungen mit ber

römifd^en 6urie nod^ fortbauern.

S)er ^Parlamentarismus, biefe§ für jebe 9tegierung im mobernen ©inne unentbe!§r=

•lid^e ©id^er^eitSbentit , befte^t jebenfallS gegenwärtig nid^t nur in 2)eutfd§(anb eine

fdiwere ^probe, toenn aud^ ge'^offt toerben barf, ba^ er biefe Ärift§ überftel^en föirb.

S)er ööEig unertoartete 9tüc£tritt Sorb 9ianbolb^ S'^urd^iE'S bon feiner ©tettung als

©d^apanjler unb ^^ü'^rer im Unterl^aufe i[t too^t geeignet, auf ba§ gegenttiörtige eng=

lifd^e 9tegierung§fl5[tem grette ©treiflid^ter fallen ju laffen. 3öä!§renb bie Drientfrage,

inSbefonbere bie butgarifd^e Slngelegen'^eit fo toenig il^rer ßöfung nöl^er gefü!§rt ift, ba§

gauä (5uro|)a eine 3eitlang bereits bon SBaffenlärm mieberäul)allen fd^ien unb nur in

bem 35ett)u^tfein eine getoiffe SSeru'^tgung fanb, f?fürft SSiSmartf toäre nad§ toie bor

beftrebt, ben Söeltfrieben p erl^alten ; toäl^renb bie irifd^e Sanbliga einen neuen 5elb=

äugSptan pr 3lu§fül^rung gebrad^t ^at, ber bereits emftl^afte ßonflicte mit ber ©taatS=

getoalt l^erbeifü'^rte, erachtete Sorb S^anbolb^ ß^urd^iE ben ^eitpunft für günftig, eine

5Jlinifter!rifiS l^eraufjubefd^wören , burc^ toeld^e bie auSnjärtige toie bie innere 5)3oIitif

ber englifd^en fftegierung pnäd^ft toenigftenS eine ©d£)tDäd^ung erfal^ren mu^te. i^reitid^

barf man nid^t jenen ©d^toarjfeliern beit)flid^ten, meldte bereits ernftl^afte @efa!^ren für

baS conftitutioneEe ©t)ftem in ©nglanb toa'^rne'^men ; le^tereS l^at fd£)on toeit fd^merere

Ärifen übermunben unb tt)irb aud^ auS ber gegenwärtigen fiegrei(^ ^erborgel^en, immer=
l§in ift barin eine bebeutfame ^a'^nung für bie ^parteifü'^rer enti^atten. SlllerbingS

!ann nid^t in 3lbrebe gefteEt tüerben, ba^ fomo'^l ber Seiter beS SabinetS, ßorb

©alisbur^ , als aud^ ßorb ^artington , ber f^fü'^rer ber liberalen Unioniften , böttig

correct öorging, ber erftere, inbem er fid§ nad) ber g^al^nenflud^t Sorb 9flanbott)l^

61§urd§itt'S bereit erllärte, bie gü'^^ung ber 9legierungSgef^äfte an Sorb §artington

3U übertragen, le|terer, inbem er biefeS Slnerbieten mit ber 3ufid^erung ablel^nte, ba§

er aud^ in 3wfitt!ft bem ^linifterium feine Unterftü^ung gegenüber ben ^omerule=

^rojecten unb ber irifd^en ^potitil ©labftone'S angebet^en laffen mürbe. SGßenn ber

©ol)n beS JperjogS bon ^ebonf^ire jugleid^ ben Eintritt in baS Sort) = ßabinet ab=

lel^nte, fo begreift man biefe «Haltung um fo leidster, als Sorb <^artington eben einer

jener berühmten f^amilien ber englif^en 9lebolution ange^^ört, bie fid^ ftetS mit ©tolj

äu ben äö!§igS jäl^lten unb einer SJerfd^metjung mit ben S^orieS burd^auS abgeneigt

ftnb. ^r. @ofdf)en, ber als ©d^a^fanjler an bie ©teEe Sorb 6^urd£)iE'S getreten ift,
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gehört äwar el6eniaE§ bet üBeralen ^Partei an, ift iebod^ ttieber \)uxd) gamilientrabition

no(^ burc^ parlamentarifi^e SSer^^flit^tungen gebunben, aumal ba er augenlbtirftirf) bem
Unterl^auje gar nidit angehört, in todäjtm er nac^ |einer nunmel^r erforberlid^en SBa^l

tooI)I Iberufen fein toht, bie Eingriffe ©labftone'ö unb ^arneU'§ äurütfaufditagen.

S)a Sorb 9ianboIlJ^ S^uri^iE jeinen 9tü(ftritt au§ bem ^J)tiniftertum an erfter

©tette mit SSebenfen üBer bie .^ö^e be§ 5trmee= unb ^Jlarinel6ubget§ öegrünbete, o^nc

ber jc^mierigen auStoärtigen Sage 9ied§nung ju tragen, tüirb baran erinnert, mie aud^

feiner 3eit Sorb So^n ÜluffeE jur 3eit i>e§ ßrim!riege§, atg bie treffe ©ntpttungen

atter 3lrt üÖer ben fdile^ten 3uftanb ber englifd^en ^rmee machte, ^tö^lic^ feinen

5l6fc§ieb na^m nnb eine 5[Rini[ter!rifi§ :§erBeifüi)rte. Söie bamal§ tüirb aud^ je^

ßJropritannien feine 9Jlac^tftettung feine§loegg einbüßen, toeil ber ^ei^f^jorn Sorb

9lanboI;)^ ß^urdiitt einer feiner launenhaften (Eingebungen folgen p muffen glaubte.

3Jlag berfelbe immerhin bem Sabinet ©ali§burt) in beffen berönberter 3ufammenfe^ung

@rf)mierig!eiten ju bereiten fuc^en, fo ift e§ bod§ anbererfeitS aU ©etoinn äu betrauten,

ha^ ein fo ftürmifd^ enegteS ©lement toie ber bi§!§erige ©(^a^fanjter in ber 9legierung

felbft feinen ma^gebenben @influ| mel§r auSübt- ^^lic^t minber bebeutfam ift, baf

Sorb ©aliSbur^ an ©teile be§ in^wifc^en burd^ einen ^erjfd^lag ptö^lic^ ^intoeggerafften

Sorb 3tbbe§leig!§ ba§ ^portefeuiEe be§ 3lu§tDdrtigen übernimmt, tooburdf) in§befonberc

bie in gran!reid^ gehegten Hoffnungen auf eine minber able^nenbe ^oltung (Snglanb^

in ber äg5^)tif(f)en 3lngelegenf)eit öereitelt toerben.

äBie in (änglanb ^aben fic§ aud^ in f^tanfreid^ bie :par(amentarifd^en SSer^ältniffe

fo eigent^ümüd) geftaltet, ba^ bie 9{egierung, toeit entfernt, in einer gefd^Ioffenen

5>lel^r^eit bie ©tü^e für il^re au§toörtige 5politi! äu finben, bielme^r öor Gittern barauf

bebai^t fein mu^, i'^re eigene ©tettung ju toa'^ren. S)er ©turj be f^ret)cinet'§ geigte

beutlidf) genug, lüie bie Orleaniften unb Sono^artiften ftet§ auf bie 23eiplfe ber

öu^erften 8in!en 3ä:^len bürfen, fobalb e§ gilt, einen unbequemen 5!Jlinifter 3U befeitigen.

Sßenn anä) bie 5leubi(bung be§ 6abinet§ in bem ©inne erfolgt ift, ba^ ber Sonfeil=

|)räfibent @obtet in ber inneren toie in ber auStoärtigen ^oliti! fid^ öon ber burdf) feinen

SSorgänger öorgeäeii^neten S3er^altung§linie nid^t entfernen toirb, fo ift bod§ burd§ bie

jüngfte Ärift§ ertoiefen toorben, toeld^e§ 3iel i>en 9iabicalen öom ©daläge 6lemenceau'§

öorfd^toebt. S)a biefelben je^t bereits auf einjelne 5!Jlitglieber be§ gegenwärtigen ßabinet^

toie SocEro^ unb ©eneral ^oulanger red^nen, toirb bie 5!Jlinirarbeit bel^uf§ Herbeiführung

einer gteid^mäBig rabicalen 9iegiemng nad^ ber öerfaffungSmä^ig am ättjeiten S)ien§tag

be§ ^anuar§ erfolgten Eröffnung ber Kammern jur orbentlidlien ©effion unberjüglid^

il^ren Fortgang nehmen, f^reiliä ift iuätoifd^en eine Kombination aufgetaud^t, bie,

faß§ fie t)ertüir!lid)t tüerben foKte, mol^l geeignet tüäre, ber im frauäöfifd^en ^Parlamente

^errfd£)enben SSertoirrung ein @nbe ju bereiten. Db e§ gelingen tüirb, bie beiben

früheren Sonfeilpräfibenten, be i5fret)cinet unb i^uleä fjferr^, äu einer gufion ber tjon i:§nen

geleiteten ^Parteigruppen äu beranlaffen, ift tjorlöufig eine offene i^^age, toenn aud^

öerfidiert tüirb, ba^ ber SSorgänger ©oblet^ä unb ber f^ü^rer ber Dpportuniften bei

einer 3wfött^iTien!unft, tüeld^e jüngft unter ben ^ufpicien be§ ^^räfibenten ber ^iepubli!

im eitifeepalafte ftattfanb, bag ^Problem einer Einigung ber gemäßigten republicanifd^en

Elemente ber Söfung nä:§er gefü^^rt l^aben. 2Cßenn anbererfeit§ ^erborgel^oben tüirb,

ha% auä) bie äußerfte Sinle tJon biefer Einigung nic^t au§gefd§loffen toerben foE, fo

läßt fid^ fd^toer abfeilen, in toeld^er SBeife unter 3lnberen Henrt) Ülod^efort berfö'^nt

toerben fann, nai^bem er im „äntrangigeant" bem „3:onfinoi§" ^ule§ ^ferrt) feine

blutigften ©pigramme ange'^eftet ^at. S)en Ultrarabicalen ift e§ aber bor SlEem bamm
3U tf)un, in ben S3efi^ ber 9tegierung§getoalt, ba§ l^eißt ber tJon i^nen längft al§ gute

Seute in 2lu§fid^t genommenen 2lemter ju gelangen; aud^ betoeift bie ganje Sactif

ber 5!Jlonardf)iften , baß fie Oor einer fold)en (Söentualität feineStoegS prücEfd^redEen,

toeil ein unt)erfälfd)t rabicaleS aHinifterium für fie getoiffermaßen eine toeitere gtappe

äu bem erfel^nten 3iele barfteßt. ^n biefer Hinfi^t ^ft felir be^eid^nenb , baß bie

3Jtonarcf)iften fid^ mit ber äußerften Sinlen in i^^ren ©t)mpati)ien für ben ÄriegSminifter

©eneral SSoulanger begegnen, ba bie drfteren ^offen, baß berfelbe fid^ im entf^eibenben
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StugenBtid a(§ ber „ftarfe S)egen" ertoeifeu toerbe, toetc^er ber 9te)3ul61if ein \af)t^

@nbe bereitet, toä^renb bte Ultrarabicolen in bemfelBen öietgetüanbten ^anne il^ren

@efinnunQ§genoffen txbliden, unter beffen @(^u^ bie Xlmgeftaltung ber 9ie^uBIif im
©inne Stemenceau'S erfolgen joE.

©0 Bunt|d§iEernb ift ber S^arafter be§ @enerol§ S^outanger, ba^ er feiner ,3^it

bie protection be§ «^erjogS b'^lumale anrufen !onnte, um ]pixkx bie ^lu^loeifung ber

orleaniftifd^en ^rinjen ju betreiben; ba^ er neuerbing§ in bunter 2lbtt)ed§fetung balb

(f)aubiniftifd§e hieben im ©tile ^anl S)eroulebe'§ t)ielt, balb burc§ friebüd^e Äunbgebungen

feine ftaat§männifd§e ^urürf^ltung an ben Sog ju legen glaubte. SSielfad) toirb be§=

^alb angenommen, ba^ ber gegentoörtige ÄriegSminifter ß^rgei^ genug befi|e, um mit

^ule§ f^err^ unb be ^reljcinet, toeld^e frül^er am meiften 5lu§ft(^t at§ Äanbibaten für

bie 5pröfibentfc§aft ber 9ie^ubli! l^atten, in 3u^unft in bie ©d^ranfen äu treten.

5iur barf nic^t überfeinen merben, ba^ ÖJeneral SSoulanger, ber jebe (Selegenl^eit

benu^t, fid^ :populär ju mad^en, fei e§, ba^ er in einem Stnrnöereine eine feiner

Sanfetreben l^ält, fei e§, ha^ er fi(^ fd^riftlid^ über .^rieg ober i^rieben beme'^men

tä^t, in ber Slrmee fetbft burd^aug nid^t aEgemein beliebt ift. ^ielmel^r liegen gerabe au§

ber jüngften 3^^^ ^^ ^^^ fran^öfifd^en ^preffe Sleu^erungen bor, au§ benen fid§ ergibt,

ba^ ein großer £l)eil ber Officiere burd^ bie auf einanber in tpilber ^aft folgenben

S3erorbnungen be§ Ärieg§minifter§ um fo mti)x erbittert ift, al§ bie le^teren bem
£)fftciercor:p§ äugleid^ ni^t unbebentenbe financieEe D|jfer auferlegen, ^ier^u lommt,

ba^ ber ^Jlangel an ßonfequenä, toie er in ben tt}iberf:prednenben !riegerifd)en unb
frieblidöen Slnmanbelungen be§ @eneral§ SSoulanger ju Sage getreten ift, nid^t ge=

eignet ei-fd^eint, im ^eere ©timmung ju mad^en. ^ag biefe Unfcf)lüfftg!eit aud^ bie

fran^öfifd^e auStoärtige 5politil bis au einem getoiffen ©rabe h)ibex-f|)iegeln
, fo tier|e:§lt

man fid^ bod§ in ^^ranfreid^ fetbft nid^t, mie fd^led^t e§ einem Ärieg§mtnifter aufteile,

^ol^e ^oliti! p treiben.

3öa§ bie le^tere betrifft, fo f(^mebt manchem franjöfifd^en ©taat§manne nod^

immer ba§ 3^el bor, bie bulgarif(^e 5lngelegen^eit ju benu^en, um bie ©teEung
@nglanb§ in 3legt)bten ju erfd^üttern. ©o lange ber öffentlid§en Meinung jenfeitS

ber S5ogefen ba§ @au!elbilb einer franäöfifd§=ruffifd§en SlEianj al§ eine 9tealität bar=

gefteEt mürbe, erfi^ien bie ^ilai^giebigfeit ®nglanb§ in ber ägti^tifc^en Slngelegen^^eit

feine§tDeg§ auSgefd^loffen. 6eit ber jüngften 5Rinifter!rifi§ aber, bie urf|)rüngli(^ mit
ber SSilbung eine§ 6abinet§ g^loquet i^ren Slbfd^lu^ er^^alten foEte, ift biefe ^:§anta§=

mogorie |)lö^lidn toieber öon ber SSilbfläc^e öerfd^tounben. ©oEten eS nun aber mir!ltd§

hk 9teminifcenäen an bie feltfome SSegrü^ung be§ ÄaiferS 3llei-anber II. tuxä) f^loquet

im ^dijxc 1867 gemefen fein, meldte je^t jene ^lEianjpläne fd^eitern liefen, fo ba§
bie franjöfifd^e ^^reffe mit einem ©(^lage unb mit feltener Uebereinftimmung anftott

ber bräuenben Ärieggtoolfen nur noc§ einen aprblauen ^^riebenS^immel erblirft unb
unabläffig berfid^ert, gtanJreid^ fei beftrebt, gute ^ladEibarfd^aft mit S)entfd§lanb

5U pflegen!

„2)0 aeuife bie Sßolfm'^ütte

äßie butd^ 3ttuberlüott unb '©(^lag.

Reiter ta(|t' ein blauer Xag
Sluf be§ SBunber^etleS pEe,
SSJelt^e buftenb bor if)milag!"

2)iefe SSerfe 23ürger'§ l^ätten ber öielerörterten griebenSrebe be§ @eneral§
25oulanger al§ SJlotto bienen tonnen. (Staubte bie franjöfifd^e 3ftegierung, \>a^ e§ fid^

embfelilen mürbe, beffere SSejiel^nngen ju S)eutfd§lanb toieberl^eraufteEen, nadf)bem fie

bie Ueberjeugung getoonnen ^at, ba^ ber türjefte 2ßeg nac^ 2llej;anbrien unb Äairo
nict)t über Petersburg fül^rt? ©darnebte einem Steile ber frauäöftfd^en SSlötter bie

9lbfic§t öor, bie ©tär!ung be§ beutfd^en ^eere§ baburd^ ju ^hintertreiben, ba| bie

politifd^e gonfteEation at§ fo §armlo§ mie nur möglid^ borgefteEt mürbe? SSeinol^e

märe man berfuc^t, ba§ Sediere ju glauben, toenn man fic^ eines 3mifd§enfaEe§ er=

innert, ber juerft in einem großen ^arifer ^Statte beraeic^net ftanb. 5lEen grnfteS
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würbe bafelbft über eine ätüifd^en 9tu^lanb, S)eutfdjlanb, f^ranfreid^ unb ber Surfet
eratelte tooUftänbige ßinigung berid^tet. .^iernad§ :§ätte e§ nid^t fo fel^r neuer

gtüftungen Beburft, toie Slbrüftungäöorfd^Iäge fic^ öon felbft aufgebrängt l^ätten ; nur
mu^te bie grage aufgeworfen Werben, We§{)al!6 ber frauäöfijd^e J?riegSminifter, anftatt

feine gro^e ^Utilitäröorloge jurücfauäiel^en, fo 30!^ an berfetöen feftl^telt, ba§ er [ie jur
SJorBebingung für fein SJerBleifien im 9Jlini[terium ©oBlet mad^te. 5£)a bie 5Jlelbung

einer Duabrupe(=3lIIians, in Welcher f)eutfc^Ianb unb granfreid§, atuBlanb unb bie

Sürfei SSefriebigung fanben, aßgemeineni UnglauBen begegnete, fd^rum^fte ba§ Sünbni^
fe'^r balb äu einem ruffifd)=beutfd^en ^ufammen. greitid^ ift auä) biefe Segenbe bom dürften
S3i§mard in ber 9teid^§tag§[i^ung bom 11. Januar ^erftört Worben. ©erabeju fomifd)

war ber @ifer, mit Weld^em bie ^arifer ^preffe biefe ^^ttiana ber beutfd^en, foWie ber

ruffifd^en ütcgierung octro^irte, at§ ob ben frauäöfifd^en 6'^auüiniften gar !eine größere

Söei^nac^tgfxeube l^ätte bereitet werben tonnen, ^reilid^ wu|te man in ben aud§ nur
mä^tg gut unterri^teten Greifen a3ertin§, 3öien§ unb ^eter§burg§ fetjr Wo^l, ba^ ba§
beutf^=öfterreid^ifc^e 58ünbniB in ber frül^eren S^nnigfeit fortbeftei^t, woburd§ nic^t au§=

gefd^loffen wirb, ba^ gürft 33i§mar(f auf ber ©runbtage ber guten Sejicl^ungen S)eutfd^=

tanb§ 3u ben beiben anberen Äaifer-reic^en feine§ frieblid^en S3ermittleram'te§ mit um
fo größerer Uneigennü^igfeit Waltet, aU Seutfc^Ianb in Bulgarien t:^atfäd^lid§ feinerlei

Sfntereffen ju wa'^ren braud^t. 6ömmtlid§e äBiberlegungen jener 9lad§rid^ten in Se^ug
auf ein „bor öierael^n Sagen abgefd^loffeneS @ebaratbünbni& ^wifi^en 9f{uBIanb unb
©eutfd^lanb" blieben M einem Sl^eile ber 5|3arifer 23Iätter unberücEfid)tigt, ja, ber burd§

feine politifi^en ^Ijantafien längft in „üerbientem 5Xnfe^en" ftel^enbe ^parifer „3:ime§"=

Sorrefljonbent erfct)ien al§ @ibe§^elfer für bie ml)t^ifc^e M.ian^ auf bem ^lane ; nur
wie§ er barauf l^in, ba^ bie (entere il^re @pi|e gegen ^^ranfreic^ rid^te, wä:^renb nad§

ber franjöfifc^en Sluffaffnng gnglanb fid^ in 3l(|t 3U neiimen l^ätte. £)iefer ©treit

um ba§ Äaifer=33ünbniB l^aHte bi§ in bie legten Sage in ben betl^eiligten Organen
Wiber, ein tioEgüItige§ 3eu9ni^_ }üx moberne ^Jltif^enbilbung, an bereu ^armlofigfeit

atterbingS gezweifelt Werben barf, Wenn man erwägt, ba^ ju berfelben ^eit bie beu'tf(^e

5Jliütäröor(agc bom 9ieid^§tage unb feiner ßommiffion berat^en Würbe.
^flic^t auSgefd^loffen ift bie 5lnna^me, ba^ burd^ bie frauäöfifc^en unb cnglifd^en

^l^antafien ein entfd^eibenbe§ S)ementi bon beutfd^er ©eite l^erbeigefüi^rt werben fottte,

burd§ Welches man jenfeitS ber Sßogefen größere i^tartieit über bie beutfd^e ^politif erfialten

Wottte, um bann auf ber fo gewonnenen ^runblage neue 2uftfcf)töffer ju errid^ten.

äöar aber mit ben bom bveu^ifd^en JlriegSminifter in ber ^ilitärcommiffion al§ :§öi^ft

t)robIematifd^ bezeichneten, fowie fbäter öom fyürften SiSmard üerfbotteten ©erüi^ten

au^erbem be^Wedt, in Defterreid§=Ungarn ^i^trauen gegen S)eutfd)(anb ju fäen, fo erWie§

fid^ bie§ iebenfallS al§ eine burd^auS berfe^tte SSered^nung ; ba§ ©d^aufpiel, bei Welchem
frauäöfifi^e glätter fid§ für ein ruffifd^=beutfd§e§ SBünbniB begeifterten unb ereiferten,

fonnte in äöien unb ^eft bei geringer Ueberlegung nur .^eiterfeit fowie i^ronie gegen bie

Urheber ber @enfatton§nod^rid§t , nid)t aber Sierftimmung gegen einen bewäl^rten

S3unbe§genoffen l^erüorrufen. ®ie (Srflärungen be§ @rafen Äatnott) in ben Delegationen

fowie bie 3Jertrag§treue S)eutfd^tanb§ Werben in Defterreid^=Ungarn fid^erti^ mel^r

gelten, al§ bie einanber wiberfbred^enben „@ntl§üEungen" be§ ^arifer „Sime§"=
6orref:bonbenten. 3eigte fid^ bod^ gerabe in ben ^Delegationen, ba^ ba§ 33ewu^tfein,

in bem bentfd^^öfterreid^ifd^en Sünbniffe bie feftefte Garantie für bie ßebenSintereffcn

ber beiben 5Jlonard§ien ju befi^en, nid^t mel^r erfd^üttert werben fann.

$£ßäi§renb in ben erwä'^nten partamentarifdien ßörberfd^aften ^infid§tltd§ ber

öfterrei(^ifd^en ^^olitit in ber butgai-ifd^en Slngelegenl^eit öoEe Uebereinftimmung bal^in

erhielt Würbe, ba^ bie 5Jlonard^ie nid^t auf i!§ren @influ§ auf ber 58alfan=^albinfel

beraiditen bürfte, ift anä) Oefterreid^ bon ber Ärifi§, weld^er ba§ conftitutionette

giegierung§ft)ftem gegenwärtig unterworfen ift, nid^t berfc^ont geblieben. SBenn in ben

legten Sogen gemelbet Würbe, ba^ bie S)ebutirtentammer in ßiffabon, ba§ ^^otfet^ing

in Äobenl^agen aufgelöft Würben, Wenn biefe 5luflöfung aud^ ber franjöfifd^en S)e)jutirten=

Jammer fowie bem englifd^en Unter'^aufe unter gewiffen 3>orau§fe^ungen nid^t erfpart
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bleiben fönnte, toenn au§ bem böi^mij(f)en Sanbtage bie beutfdien Stbgeoibneten in

corpore au§f($ieben, fo löge e§ no'^e, alte biefe Ärifen gett)if|ermQ^en al§ eine Spibemie

äu be^eic^nen, fall§ fie nirf)t \t)Xtm äöefen nadf) ju öerfcfiieben toären. ^m un§ l^at

ba§ ^anifeft, in rteldfjem bie beutfd^en Stbgeorbneten S5öf)men§ il^ren 2lu§tiitt au§

bem Sanbtage bei i^ren äöäf)lern reditfertigten, eine befonbere 33ebeutung ; muffen bodt)

unfere öoEen @t)mpat{)ien ben 5Deutfd§=Defterreic§ern gegenüber ben tfd§e(^ifd)en lieber^

griffen 3U Sl^eil werben, toäl^renb anbererfeit§ bie burc^ bie internationalen SSejielmngen

gebotene 3utü(il)altung biefen @t)mbatl^ien eine gemiffe S3ef(^rän!ung auferlegt, S)ie§

barf un§ jebod) nid§t t)er"§inbern, anjueilennen, ba^ bie beutfcEien ^Jtitglieber be§

böl^mifc^en ßanbtage§ i^re Sll^ätigfeit in ftrenger ^Pflichttreue o^ne Unterlaß ben Sanbe§=

angelegen'^eiten getoibmet l^aben unb öor ?lttem bemüht Waren, bie toic^tigften nationalen

unb politifd^en 3Bünf(^e be§ beutfd^en S3olfe§ in 5Bö^men : bie 5luf^ebung ber ^pxaä)m=
berorbnung öom ^a^re 1880 fowie bie @icl)erung be§ beutfd^en ©bi-'ac^SebieteS burc^

nationale ^Ibgren^ung ber ©brengel für bie Sfufti^öertoaltung unb bie potitifc^e

Slbminiftration ^ur ©eltung ju bringen. S)a§ biefe fyorberungen nid§t einmal ber

SSeratliung für Würbig erad^tet Würben, ba^ tiielme'^r bie '>ßh^xt)tit be§ bö^mifd^en

Sanbtag§ über bie Einträge ber beutfc^en ^bgeorbneten o^ne 2öeitere§ pr S;age§orbnung

überging, war in ber 2^at, wie in bem mit öierunbfieb^ig Unterfd^riften öerfel^enen

9Jlanifefte '^erüorge'^oben Wirb, eine fdjWere 35erle^ung ber ©efül^le ber ^Jlinorität. ^n
S)eutfdf|lanb wirb man fid^ aud§ fid^erlic^ bem 5Hal)nrufe anfdf)lie|en, ba^ bie S)eutfd^en

üüe burd§ bie neue ßage geforberten ^Pflid^ten erfüllen unb bann getroft unb frifd^en

9Jlut^e§ in bie 3uJunft blicfen mögen, wie e§ einem feiner nationalen 9fled§te unb

3iele bewußten SBolle ^iemt. „S)eutf(^e in SSö'^men! ©eib einig unb ftarf!" S)iefe8

<id^luBtoorte§ i^rer 3lbgeotbneten eingeben!. Werben bie beutfd^en Söäl^ler unzweifelhaft

ben redeten 3öeg 3U finben Wiffen.

3)urd^au§ öerfel)lt wäre e§, über ben ^Parlamentarismus ben Stab bred^en (^u

Wollen , weil er in üerf(^iebenen conftitutioneHen Staaten gegenwärtig eine fd^were

5|Jrobe befielen mu^. ©elbft ein fo lleineS ©taatSWefen Wie Bulgarien bermag ben

ouf ßrlialtung feiner Unab^ängigfeit gerid^teten Seftrebungen einen gewiffen 9lad^brudf

3U geben, weil bie 9legentfc^aft il^re ®riftenäbered£)tigung aug bem SEÖiüen ber SSe=

öölferung herleitet, bereu gewäljlte S5ertreter jene mit beftimmten Sefugniffen au§=

ftatteten. %nä) bie bulgarifd^e Delegation, )xiüä)z in jüngfter S^ii il)re 9lunbreife

nad) Söien, SSerlin, Sonbon, ^ari§ unb 9tom unternal^m, erfd^ien nur baburd§ legiti=

mirt, bie 5lnfd^auungen ber 9iegentfd^aft ju übermitteln. Weit le^tere, o^ne formell

anerfannt ju fein, in ber SSolfgbertretung wurzelt. S)a^ bie Delegirten nid^t in

offideEer föigenfd^aft, fonbern nur al§ 5]ßritiatberfonen bon ben berfd^iebenen ^Jliniftern

be§ 3lu§wärtigen ober bereu ©teHüertretern empfangen Werben fonnten, war eine not^=

wenbige f^olge ber internationalen Sßerl^ältniffe , ba felbft bie englifd^e ütegierung bie

6mbfinblid§!eit ütu^laubS fd^onen ju muffen glaubte, ob bie gegenwärtig bielfac^

l^errfc^enbe S3eunru'§igung einer öertrauenSboEeren Stimmung Weid^en würbe, wenn in

9lu^lanb neben bem Söitten be§ ^aim aud^ bie wa^re, ni(^t burd§ panflawiftifd^e

.^e^ereien irregefülirte S5ol!§meinung in barlamentarifd^en ^örberfd^aften ^um 2lu§bru(ie

gelangen fönnte, ift eine immcrl^in bered^tigte i^rage, bie Don aEen 2ln!§ängern be§

conftitutioneEen S^ftem§ fidlierlid^ in beja^enbem Sinne entfd^teben Werben bürfte.
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2;a§ iduii) üoii Der Söctt|)iift.

S)aia3uc§ 00 tt berSBcItpoft, ßntltittflung unb Söitfcn bcr 5Pofl unb 3;elegr(H){)ie im

SCßrittetfefir. S3on €). SSercbarius. SBerlin. 33erlag öon ^erm. 3. SOteibinger.

©c^on früher tft in biefen 33(ättem bie 2luimet!fam!eit ber Sefer ber „S)eutjd^en

9tunb|($ou" ^) auf bie Qro|aitige ©ntloitftung gelenft tootben, toelc^e baä Söerfel§t§=

inftitut ber ^oft unb Selegrapl^ie in ber neueften, jeit ber Söiebererric^tung be§ S)eut=

fd^en 9teic^§ batirenben 5lera unfereS S5er!e!^r§ieben§ genommen 1)at. ^U SJermittlerin

be§ geiftigen S5er!e^r§ unb al§ 5lrägerin be§ ?lu§tauf(^e§ eine§ toit^tigen 3;i§eilg ber

materiellen (Süter Bilben ba§ "ißo^U unb Xelegraplentoefen ^eute einen toic^tigen .gefiel

ber mobernen ö^^ulturbeftreBungen, beffen Söejen unb Sohlen ein allgemeines 3fnterejfc

in 5(nfpruc§ ne^^men. 5116er anc^ bie @e|d)i(j§te ber ^oft unb ber Hilfsmittel be§

|joftalif(^en S3er!el§r§, ber ©i^reififtoffe, be§ S3rief§ in feinen öerfi^iebenen f^ormen, ber

S3eförberung§mittel u. f. to. Bietet öiel S3emer!en§toert^e§, ba man au§ ii)X ertennt,

einerfeitS tnie langfam unb fdiritttoeife bie ßultur öorgef(^ritten ift, anbererfeitS ober,

toie gewaltig in unferem 9taum unb 3^^ übertoinbenben ^al^r^unbert bie f^olgetoirtung

ber Gutturfortfd^ritte auäutoadifen bermag.

^n bem öorltegenben äöerfe, beffen |)feubont)mer SJerfaffer (Veredarius, bie Se=
jeid^nung be§ altrömif(f)en ^oftcourirS) \iä) aU ein getoanbter ©ddriftfteÜer bon großer

(&a^= unb 3^a(^!unbe ertoeift, ift biefe Seite ber ©nttoitflung unferer nattonolen f8tx=

tel)r§anftalten in einer SDarftettung üorgefül^rt, toeld^e ebenfo burd^ miffenfd^oftlic^e

@rünbli(i|!eit ben f^at^maiiw befriebigen , toie fte burd^ ftete Slnfnüpfung an bie ali=

gemeine Sutturenttüitflung ben ßultur'^iftorifer intereffiren mirb, moneben fie hmä)
^30|}u{öre S)orfteIIung im beften ©inne be§ SßortS unb reii^en S3itberfrf)ntu(i für 3feber=

mann Unterlialtung unb 5lnregung getoä^rt.

9U§ SBorauSfe^ung jebeS 3}ertel)r§ in bie ^^erne :§ebt bie gefd)ic^ttid§e S)arfteEung

mit bem ©c^riftt§um unb bem 33rtef an. S)te ^au^tfäc^lic^ften @nttoirf(ung§ftufen in

ber @ntftel)ung unb Senu^ung ber ©d^rift, ber ©d^reibftoffe, be§ S)rucE§ unb ber

gjlittel be§ briefüctien a}erfe!§r§, öon ber SSilberfcljrift au§ tiorl^tftorifd^er 3eit unb ben

S)ipt^d^en unb SabeKae ber Uten bi§ äur ^oftfarte, ben mobernen ^oftmertl^äeid^en

unb äu bem ©c^rifttl)um unb öoEenbeten ®rudfberfat)ren ber Se^tjeit, toerben un§ in

an^iel^enber ©d^ilberung öor Singen geführt, ^ux @efd^id^te ber SSerfel^rStoege entroßt

iiä} ein 35ilb öon ben erften Slnfängen be§ Sßegebaueg bis äu ber ©uttoidElung jeneS

großartigen ©t)ftemS öon ^unftftralen, burd§ toeld^eS 9{om bie f^äben feiner 2ßelt=

5errfd§aft über brei ^bt^^eite gefponnt l)atte, unb fobann Weiter bi§ ju ber SSerttJal^rlofung,

') (Sin <Btüd nationaler Sltbeit im beutfc^en a3erfe:^r§R7efen. SSon 6. ^off»

monn. Cctober^eft 1882. Sb. XXXIII, ©. 30 ff.
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in toeti^e bie ^eei-ftra|en be§ SSerfel^iS pr 3eit be§ 3!Jlttte(oItei§ üetfielen. Sluf biefeu

©tiaBen fe^en toir , in Söort unb S3ilb , in forBenreic^em äöed^fel bie SSoten ber

5p^raonen, bie l^urtigen ßäufer bex @tiec^en unb ^^erfer, ba§ Bunte @emifc§ ber f^u§=

Boten , 2)e^ef(^enreiter unb @ef)?anne , beren fid^ bie römif(^e ©taatS^oft bebiente , bie

mittelaltertid^en SBoten ber Älöfter unb ©tifte, ber geteerten Schuten unb Uniberfitäten

unb bie ^oftBoten ber ©täbteBünbe, toeld^e an ber ©d^toeüe ber ^fieUi^eit bie S5or=

läufer ber mobernen ^^oft Bitbeten, an unS öorüBeräie^en. 5lud£) bie fernen Sßelt=

t^eile finb öon ben Soten ber 5läte!en = .^errfc^er ^ejico'ä Bi§ ju ben ßäufern ber

tartarifd^en ®ro§=6'§an§, bon benen 5!Jlarco 5poto er^äl^tt, öertreten. 2ll§ er[te§ gro^=

artige§ SSeifpiel poftmä^iger @inrid§tungen finb Urf:prung unb ©nttoitflung be§ Cursus

publicus ber ütömer, beffen 33etrieB unb ßeiftungen auf bem ^ö^epunfte feiner 6nt=

ttjirfCung unb fein enblit^er SSerfaE äu einem intereffanten @emälbe aufammengeftettt,

äu beffen SJeröoEftänbigung auc£) ber S5er!e^r auf ben SCßafferftra^en unb felBft bie

S/ienfte ber S3rteftauBen Bei ben bitten i^re äöürbigung finben.

3flo(^bem ba§ 9iömif(^e 9teid§ ben ©türmen ber SSöltertoanberung erlegen, bie

©puren eine§ legten S5erfuif)§ ^axl'^ be§ @ro^en jur Söiebererrid^tung be§ Cursus

publicus fdfjon unter feinen näc^ften 9la(^folgern BerBta^ten unb im 2Ritteta(ter ein

öffentlicher 3lu§taufd§ ber Sfbeen faum öon Sanb ju ßanb, bon ßänbc^en p ßänbd^en

möglid) mar, fa^te at§ erfte für ben aEgemeinen 25er!el§r bienenbe, größere 5lnftalt

äur Boftmä^igen SSeförberung Bon S3riefen unb fonftigen ©enbungen jum ^Beginn be§

16. :3a^r^unbert§ bie Saj-ig'fc^e 9teic§§Boft nad^ mausertet 3lnfed§tung auf l§eimifd§em

SSoben feften ^^u^, bie kämpfe ber SajiS^fd^en ^oft mit ben Balb barauf entftel^enben

2erritorialBoften ber beutfd^en ©taaten, bie @ntftei^ung ber ^ßoften in ßnglanb, 9fiu^=

lanb unb ben übrigen mid^tigeren ©taatenBilbungen be§ 16. Bi§ 18. i^al^r^unbertä

merben anfd^aulid^ gefd^ilbert, moBei ber S5erfaffer bon bem ©i^idEfal ber guten 5poft=

futfi^e unb bem fange§reid^en <^orn be§ 5poftit(on§ in ber öerf(^iebenen Ferren ßdnbem
in unter^attenbcr äöeife ju erjöl^len mei§.

^_n toeiterer 6ntmid£tung ge'^t bie S)arfteUung 3u ben SGÖegen unb ^IRitteln ber

5poftBeförberung be§ 19. ^a^rt)unbert§ in i^ren üerfd^iebenen 5l6ftufungen : S3eförbe=

rungsbienft ju gu^; Sfieiter, ©tra^enfu^^rmer!, ©ifeuBa'^nen, ©d^iffe, Bi§ ju bem
neueften 25er!e!§r§mittet ber ©ro^ftäbte, ber 9to^rBoft, über. S3on i^ntereffe ift e§,

babei ju Bernel^men, ba^ aud^ in unferem '^od^enttoic^elten 3eitalter bie urfbrünglid^fte

33eförberung§form, nämlid^ ber S3eförberung§bienft p gu^, nod^ immer in SSejug auf

räumti(^e 3lu§bc!^nung bie eifte ©teÜe einnimmt. S)ie 3lBBilbungen l^ierp: ein

($inefifc§er ^^oftläufer, ein mit bem 35etociBeb auSgerüfteter ^oftBote ber oftinbifd^en

SJermattung, fd^mimmenbe ^oftBoten in ^eru, ein ^Briefträger ber ßoango=9leger unb
al§ ©eitenftüdf ba^u ba§ 33ilb unfereS beutfd^en ßanbBrieftröger§ mit Safrfie unb
ÄnotenftodE, enblid^ ein auf ©teilen ge^enber franjöfifd^er Briefträger au§ ben oben

.^aibeftrecfen ber „Landes" Bilben ein intereffante§ ©tüc£ iEuftrirter $oft= unb ßuttur»

gef(^id§te.

9lad§bem mit bem Zeitalter be§ S)amBfe§ bie (5nttoirf(ung§gefd^id)te ber 5j}oft=

S3eförberung§mittel jum StBfd^lu^ getommen ift, fül^rt ein weiterer SlBfd^nitt be§ 33ud§§

bie ßeben§gefd§id§te be§ iüngften ber großen 3Jer!e^r§inftitute, be§ SetegraB^en, Bor
Slugen. @inem einleitenben ßaBitel über optifd^e StelegraB^ie folgen S)arftettungen

üBer bie gatöanifd^en SSatterien, bie Selegrab^^enaBparate, bie automatifd^e unb mei§r=

fad§e Setegrab^ie, bie ÄaBeltelegrapl^ie, bie eleürifd^en ^e^inftrumente unb ha^ f5ern=

fBred^toefen. Sitte biefe (Begenftänbe mei^ ber 25erfaffer in fnaBBen Umriffen, unter=

ftü^t burd^ ^a^lreid^e SlBBitbungen, fo anfc^aulid^ unb Betel^renb barjufteEen, ha^
au(| ber ßaie einen ©inblid in jene gcl^eimni^BolIen SlBBii'ote ju getoinnen Ber=

mag, in meldten SBiffenfd^aft unb ted§nifd§e ^ed^ani! für bie l^eutige Selegrapl^ie

fo SJoEenbeteg gefi^affen :§aBen. hieran rei^^t fid^ ein 9tücf&litf auf bie gnttoirflung

ber SetegraB^ie unb i§re je^t faft attgemein bur^gefüBrte ^Bereinigung mit ber ^oft.

S)iefer im ©anjen fed§§ SlBfd^nitte umfaffenben @efdf)ic§t§barftellung reil^en fid§ toeitere

brei 5lBfd^nitte an, )x>eli^t ber Organifation unb Söirffamfeit ber ^oft in ber äe^t^eit,
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if)i-er red§ttt(^en ©teÜung, i'^rem SQßir!uug§!i*ei§, ber Drgamjation ber 3}er!el§i§anftalten

unb beren .f)etmftätten getoibmet ftnb. 'ütbtn ber flaren unb ül6er[{c§tüd§en Se'^anblung

be§ Stoffe berbient l^ter bie Sorgfalt in ber ©id^tung be§ OueHenmatertaI§ , tüetd^e

manchen neuen 2lu§16lt(f in bie neuere 3[^er!e^r§gef(^ic^te eröffnet, befonbere 3lnerfennung.

©0 Ujirb unter Slnberm bie mit ettoaS tt)ettge|enbem ^Jl^f^uS umgebene (Stellung <Bix

9lott)Ianb §itt'§ jur SSriefportorefonn burdEi logifd^e S3etradt)tung ber Sl^atfad^en in

fad^lid^er, bie 35erbienfte be§ Bel^arrüd^en 9Jlanne§ burc^au§ anerfeuneuben Söeife boc^

auf il^ren maleren Söertl^ äurüdEgefül)rt. ^n gteid^ fritifd^em S5erfa^ren ttjirb bie

Söeiterenttüitftung ber ^ortoreform Be'^anbett, 16i§ fie il^ren 2lBfc§Iu§ im SCÖelt^oftberein

finbet. Söie Billig, bertoeilt bie S)arfteIIung aui^ au§fü]§rli(f)er bei bem 5poft=^ä(ferei=

bienfte, biefem „nü^lic^en g^reunbe ber ^au§frau", tt)el(|er \iä) unter ber Sertoaftuug

ber beutfd^en 9iei(^§^oft 3u fo l^o^er ^ölüf^e entfaltet l^at, ba^ baburc^ ^a'^lreid^e

anbere Sauber angeregt morben finb, i^ren 33ett)ol^nern bie Segnungen einer billigen

unb regelmäßigen ^arfetbeförberung ^ugänglid^ ju mad^en. SttoaS eigentl^üm(id§

mutl^et e§ un§, bie mir bie SSequemlid^feit eine§ from^jten ^pädereibienfteS aU etraa§

©elbftöerftänblic§e§ betrad^ten, babei an, ju l^ören, ttiie ein begeifterter Sorrefponbent

ber „Simeg" in ber erft "Eürjlid^ erfolgten @rrid^tung be§ noc^ in ben Äinberfd^u'^en

ftedenben 5poft|)adetbienfte§ feineS 2anbe§ ein fo er[taunlid§e§ ©reigniß erblirft, „baß

öorauSfid^tüd^ für bie meiften Seute 3eit erforberlid^ fein merbe, um fid§ an ben

58efi^ biefer neuen @inrid§tung ju getoöl^nen!" — S)er 35rief= unb ^acEetbeförberung

folgen bie ^Perfonenbeförberung, ber ®elbber!el^r ber ^poft unb bie fonftigen Seiftungen

berfelben im 2)ienfte bc§ §anbel§ unb S5erlel^r§; ferner ber SelegrammöerlEe'^r mit

feinem nü^lid§en 3toetgbienfte im S^ntereffe ber 9Biffenfd£|aft, ©d^iffal^rt, ilüftenbemad^ung

unb Söitterungöfunbe. SGÖeld^en ßrfotg bie üleformen im Sajtoefen unb in ben S3er=

!el^r§einri(^tungen ge'^abt l^aben, bation geben bie ^S'^'tiUn, meiere ba§ internationale

^poftbüreau in SSern aEjö^rlid^ öeröffentlid^t, eine SSorfteKung. @§ ge'^t barau§ l|er=

bor, baß S)eutfd^lanb jur 3eit im Umfang feines $oftöerle'^r§ alten anberen Säubern

öoranfte^t, unb baß beifpielStoeife bie beutfd^e ^ßoft je^t iäl^rlid§ me|r ^arfete beförbert,

als fold^e üon alten übrigen ^oftüernjaltungen ber 6rbe pfammen genommen berfanbt

tüerben. S5or 5lEem beredf)tigt aber ein S5ergleid£) be§ UmfangS beS innern ^oftöer=

!e!§r§, melct)er ergibt, baß feit 1872 bie 3^^ i'er burd§ bie beutfd^e 5]ßoft

3ur 33eförberung gelaugten @egenftänbe fid§ im ©urd^f d^nitt ber =

bop^elt ^at, 3U ber Ueber^eugung, baß burd§ unferen ^poftbienft in ben legten

anbert^alb ^a^r^el^nten ßrfolge erhielt morben finb, mie fie beifpietloS
bo fielen unb mie fie feine frühere S^^^^poä\e aufjutoeifen l§at.

^flad^ ber ©d^ilberung be§ ^oft= unb 2elegra|)^enbienfte§ im inneren 35er£el;r ber

eiuäelnen Sauber ge!§t ba§ 58ud§ fd^ließlid^ 3u bem Uitd^tigen ßa^itel ber internationalen

Sßege ber ^ßoft unb Selegrap'^ie über, inbem in anfd^aulic^en ©trid^en bie öielüer=

fd^lungenen ^fabe üeräeid^net werben, beren fic§ ber äßeltöertel^r ^ur SrfüEung feiner

Slufgaben bebient. SBie eö ber S3ebeutung be§ äöeltpoftbereing, als ber l§erbor=

ragenbften ^oftalifd^en @n:uugenfd§aft unferS 3citalterS entf)3rid§t, ift ber Segrünbung
unb (5nttt)icllung biefer großen ©d^öpfung, an beren ©egnungen ^eute nal^e^u 900
5!}littionen ^Jlenfd^en 2^eil ne'^men unb bie als ein biS'^er unerrei^teS 33eifpiel ein=

müt^iger SSölIerbereinigung für atte Seiten bafte'^t, ein befonberer ^ia^ angewiefen.

S)aß eS in biefer umfaffenben ^nebenSgemeinfd^aft für bie 5poft feine |jolitifd§en ©d^ranfen

mel^r gibt, ift ber bleibenbe 9tu'^m S)eutfdt)lanbS unb beS öerbienftöollen SeiterS ber

beutfd^en Sfieid^S^oft , Welcher ben $lan ber 3öeltt)oftgemeinfd^aft erfonnen unb burd^=

gefüi)rt l^at.

äöenn bie feffelnbe unb aujiel^enbe f^oi^ni beS Se^teS bem „33ud§ bon ber 9Bett=

^3oft" einen "^erborragenben 5pia^ in ber SSerle'^rSliteratur antoeift, fo ift biefem Söct«

bienft auf nid^t minber l^o'^er ©tufe baSjenige ber Äünftler jur ©eite p fteüen, toeld^e

bem SBerte eine 3luSftattung unb einen Silberfd^mud gegeben "^aben, ber in fünft=

lerifd^er ©orgfalt ber ^luSfü'^ruug tool^l !aum übertreffen Werben fann. S)reißig

SßoEbilber unb jel^n ^albbilber in ^u^ferfti(^, ^arbenbruif, Sid^tbrutf unb ^eliograpl^ie,
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ferner über 150 Se^ttiilber iinb SSignetten in .!pol5|c^nitt, 2lutott)pie, ^infä^ung u. f. w.,

in i^rer ®efammtf)eit alle beloälirten mobernen 9le^robuction§tDeifen barfteÖenb, mad)en

ta^ 'Suä) 5u einem ^rac^ttoerf, ttjie e§ in biefer 2lrt unjereö 2öifjen§ bie S5er!e^r§=

literatur !eine§ anbern 9}ol!e§ aufplüeifen ^at. Sin Befonberer Söerf^ tüirb ben

SÜnftrationen au(^ bobnrd) berlie^en, ba^ biefetöen ftd^, wie jeber Sefuc^er be§

35erliner ^oftmufeumS auf ben erften SBlitf erfennen toirb, ber i'pauptjoc^e nac§ ouf

bie reichen ©ammlungen biefeg 9Jlufeum§ ftü^en unb babnrd) einen greifbaren, ^ifto=

rif(f|en .^intergrunb erlangen; nid)! ntinber finb aber öom 35erfa|fer auc^ anbere 16e=

Wä'^rte QueEen auf bem toeitcn ©efantmtgebiete ber Statur, Äunft unb 3Biffenfd§aft

benu^t tDorben, »eld^e ben ^Euftrationen nod^ einen gan^ befonberen fac^lid^en äßert^

befleißen. Unter ben SSoEbilbern finb einzelne 33Iätter ah toal^re 5Jteifterftüdfe ju 16e=

3ei(^nen, fo : ein S3riefmar!entableau in f^arbenbrucE bon äBi(^. @reöe in SSerlin ; eine

na(f) ber SSronje aufgenommene ^eliograbüre be§ SJterfur bon ©ioöanni bi SSotogna

(Sean be Soulogne), au§gefü!§rt öon ber 9lei(^§brudEerei ; ber öon bem ^Df=Äunftinftitut

£). Sroi^fc^ in Serlin l^ergefteEte i^arben=ßid£)tbrud eine§ ßentaurS mit ben ©t)mboIen

be§ ^ofttoefenS nad^ einem Sßanbgemälbe im 33remer ^ßoftl^aufe öon Slrf^. ^ttger;

bie au§ bemfelben i^nftitut {)errü§renben 5ftac^bilbungen ber au§ ^Ren^ePä 5J]eifter!£)anb

l^erborgegangenen ©arfteEung eine§ gelbpoftmeifterS unb gelbpoftiEonS au§ ber 3ett

griebrid^^S be§ ©ro^en; ein Sic^tbrucf öon 3lbbitbungen öerfc^iebener ^oft= unb

S^elegrop^engebäube im SGÖeltpoftberein nai^ einer Originaljeic^nung öon 5llb. .Krüger

u. 2t. m. ; enbU(^ ein r\aä) ber 9iabirung bon SS. 3)lannfelb burd^ ^eliograp'^ie l§er=

gefteEte§ ^orträt be§ 58egrünber§ be§ 3ßeItpoftberein§, @taat§fecretär§ Dr. oon ©tepl^an.

@§ i[t ein BleibenbeS 35erbienft be§ 83uc^e§, ia% e§ in feiner auf ein großes

löefeipublicum bere(^neten S)arfteÜung einen in fo gef(^madöoEer unb intereffanter S5e=

^anblung no(^ nid^t öor^anbenen SSeitrag p bem ba§ 33erfe^r§wefen Be^anbelnben

4apite( ber aEgemeinen SuÜurgefc^ic^te gibt.
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yt. ^üv*& bctttft^c $öuö. «lüt^enlefc au8
ber Sßihd unb ben muftergiltigen gried^ifd&en

unb römifd^en (gc^riftfteüern. 'SSon 2)anicl
©an ber 8. SBerlin, @. 9iofenbaum. 1886.

5Bon bem be!annten l^od^üerbienten Äenner
ber beutfdjen ©^raciie unb Literatur erhalten
tüir ]^ier eine SStütl^entcfe au8 ber SBtbel „alS ber

©runblage ber SSoltSbilbung" unb au8 ben alten

Ätaffttern „aI8 ber ©runblage ber p^eren 33i(.

bang." ©anberS »eiß »o^I, maS man gegen
foWje BufammenfteQungen öon ©ä^en fagen
fonn, roeld^e au8 bem ^ufammen^ang geriffen
finb; aber er rechtfertigt ^id) bamit, baß nur
SSentge bie reid^en ©c^ätje öoüftänbig fennen,
iuelc^e in betben ©c^äd)ten »erborgen tiegen,

unb mit ben Sorten ©oet^e'S: „wag man
Qu^ gegen fotc^e ©ammlungen jagen mag,
ttjeld^e bie 2lutoren ;;erftüdelt mittf^eilen: fie

bringen bocf) mand^e gute SBtrfung fjeröor.

©inb mir boc^ nid^t immer fo gefaßt unb fo
geiftreid^, baß wir ein ganjeS äBerf nad) feinem
SBert^ in unS aufjune^men »ermöc^ten. ©treid^en
»üir nid^t in einem '^nd)e ©teilen an, bie fid;

unmittelbar auf un8 besiegen? Sunge iJeute be=

fonberS, benen e8 an burdigreifenber 33ilbung
fe^lt, »erben »on glängenben ©teilen gar löb^
Ii(^ aufgeregt." Üeberbieg ^at ©anberS bei

tt»irflid;en S3ruc^ftücEen auf ben Bufammen^ang
beS ©anjen ^inge»iefen. 2)aß nod^ toiele 33lütl^en

ftcb l^ätten ^ftüden laffen, n^eiß er n>o^V, aber
n?enn Äenner noc^ manche« l^injuwünfc^en »erben,
fo mü er aufrieben fein, »enn fie nur nichts

au8 bem 33u(^e l^imcegiDÜnfc^en. 2)ie Ueber=
fe^ungen finb t^eilö t>on berufenen ^^itologen
entlehnt, t^eilS bon ©anberS felbft aufgearbeitet;
fo bie toom Sieb ?amed)'8, t?on Sfaat'g ©egen8=
f^jrüd^en, »om ©efang ber 38raetiten nad^ bem
2)urd)gang bur^s rot^e 2Jieer, bom 137. ''|Jfatm,

»om ^o^en Sieb, »on ©a^)^^o'8 Oebet an bie

Sicbeggottin, »om ©tolion beS fiaEiftratoS, »on
S)io eafftu«' «erid}t über bie SSaruSfc^tac^t,

»on ^oratiuS' Obe an aKel^Jomene, »om 23. ta^itel
au8 ©uetoniuS' i'eben beS 9luguftu8. äöir t)aben
bamit bereits einen turjen (äiubticE in bie 2IuS=
wal)l gegeben, bie ©anberS getroffen I^at; fte ift

mit tenntniß unb Saft gemad)t, unb baS ge=
l^altboEe unb aud) febr fd)ön auSgeftattetc ^Buc^
toerbient bie befte empfe^tung. Senn un8 ein8

gefehlt l^at, fo ift e8 ber S3erid)t ^^taton'8 com
SLobe be8 ©ofrateS; fo ergreifenb fd)ön auc^
bie ©c^tußftelle be8 ©orgia« ift, welche ©. 251—
258 nad? ©d^Ieiermad;er'8 großartiger SSer=

beutfd>ung mitget^eilt wirb: jenen «erid;t miffcn
tt)ir ungern, »eil er in einziger Seife bartl^ut,

tr»ie in ©otrate«' »uuberbarer ^^erfönUd)feit fi(^

iviffenfc^aftlic^e Ueberjeugung unb ^raftifd^e

2eben8l;attung bedtten unb bereinigten. Senn
baS Serf, woran »ir nid^t gweifeln, balb eine
jtoeite Sluflage erlebt, fo möd^ten »ir bie (äin=

reif}ung biefe§ ©tücf« lebf^aft befürworten.

CT. «Mug Itulgatifdicr Stutmgett. eine
aut^eutifc^e S)arfteüung be8 §anbftreid^8 »on
©ofia unb feinen folgen. 33on %
b. §ubn. 2ei^5jig, ®und£er & ^umblot. 1886.

2lt§ iJortfcfeung ber bor einigen iDf^onaten er»

fc^ienenen, toon un8 (im October^eft 1886) bereits

angezeigten @d>vift „ber Äamjjf ber ^Bulgaren um
i'^re iTJationaleinl^eit" unb al8 erfter pfammcn^
l^ängenber SJeric^t über bie (Sreigniffe, toelcbe feit

iüfonaten im 5Wittel)3unfte ber Slufmertfamteit beS
gefammten (Surota ftel&en, wirb ba8 borUegenbe
^ue^ beS funbigen Sorrefponbenten ber „Äöln.
ßeitg." einem auSgebe^nten Sefertreife ^o^TOia=
tommen fein. 2)er S^erfaffer, beffen ©arfleüungS'.
talent mit ©rnft unb Sai^rl^eitßliebe gehaart ift unt
ber nirgenb« me§r berfprid^t, aI8 ein ^jIö^Uc^ in

bie bulgarifc^e Seit berfe^ter aKann ju galten

bermag, berichtet wefentUc^ über 2)inge, bie er

felbft gefeiten, erlebt unb gel^ört ^at, aU un=
mittelbarer 3«uger i>er fein Urt^eil auf Sl^at»
fadjen grünbet, bie er ju fontroUren bermoc^t

tiat. Sa8 bem 3eitung8lefer bisher au8 ^unbert

abgeriffenen , bielfac^ ungenauen unb juweilen

wiberfijruc^Sboüen 5Rotijen betannt geworben
war, faßt §err b. §u:^n ju einem lebengootten

SBilbe iiufammen, baS eine beuttic^e ^orfteüung
bon ben 33orgängen ermi5gtic^t, bie wir feit bem
21. 5tnguft 1886 §aben erleben muffen. llnbe=

irrt burc^ SageSmeinungen unb Wed^felnbe

JRüdfid^ten ber 3ntereffenpolitit, nennt ber 33erf.

bie jbinge einfach bei ben 3iamen, weld^e bie=

fetben berbienen, [teilt er fic^ mutl^ig auf bie

©eite beS 9tecbt8 unb ber ^Bernunft. ' 2)er bon
Ü^rn eingenommene ©tanb:punlt bedt fid^ mit
bemjenigen ber ungel^euren 9JJe^rl;eit gebilbeter

3)eutf^er unb wirb wefentlic^ baju beitragen,

biefen sBilbern „au8 bulgarifc^er ©turmjeit" bie

gebührenbe S3ead>tung ju fiebern.

Q. Les environs de Paris. Par Louis
Barr 011. Ouvrage illustr^ de cinq cents

dessins d'apres nature par G. Fraipont,
et accompagne d'une carte en couleur.

Paris, Maison Quantin.

2)ie Umgebungen bon ^ariS bilben einen

Äranj feltener 9Zaturf(^ön:^eiten im SSerein mit

ben ätitbcn einer alten unb reichen Sultur.

Senbe man ftc^, wol^in man will, in bie S^äler

ber ©eine, 9)Jarne unb Oife mit i^ren ^Jebenflüß«

c^en, überall anmutbigeS ^ügellanb mit Sätbern
unb Stefen, mit Slderflur unb Obftgärten, mit

malerifd^en 2)örfern unb oltert^ümlict;en tleinen

©täbten, mit ^errfd)aftlid»cn ©d^Iöffern unb
borne^men 'ißarfS — ein Sanb, weld;eß an einem

i^rüi^ling8= ober ©ommertage gu burc^wanbern

eine Üuft ift unb welche« felbft unter einem grauen

feuchten Sinterl^immel feinen 9leij nic^t berliert-

Unb wenn jeber ©cbrttt borwärtS unS eine lanb=

fd;aftlid^e Ueberrafc^ung bietet, fo i^at nid^t

minber jeber gled biefeS SobenS feine ^iftorifc^en

(grinnerungen, bie oft weit jurudreicben ; unbißei»

beS, baS malerifd^e wie baS gefc^ic^tli(^e iDioment,

ift bortrefftid^ wiebergegeben in bem bortiegcnben

Sanbe, bem gc'^aitbollen Xipc »on i!out§

Sßarron unb ben überaus grajiijfen Zeichnungen

bon ®. grai)5ont. ®8 fann nid^t fehlen, baß

biele biefer S3ilber boü lieblic^fien griebenS

9iemini8cen^en ganj anberer Slrt in unS er-

weden; benn i^ier war ber ©d^auj)la^ ber SSe^

lagerung bon $ari8, unb oft genug, »om
l^ängenben l'aube faum berfc^leiert, erbliden wir

jeljt" ©räber unb S)enlmäter in biefen ©egenben,

bie wir einft als greunbe unb ©ommergäfte
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fo gern burd^fc^iüärmt. SBerben bic guten Xage
toon ei^ebem jemals jurücffeieren ? UBir »iffen

e8 nic^t. 3njttiifd^en aber »oßen mx un8 an
bem fd^ßnem Slbbilb berfelben erfreuen.

TT?., ^(utjttttg unb anbere ©rjä'^Iungen. SBon

<S. öon 2)tnctlage. 33erlin, @eorg ©tilfe.

1887.

gräulein öon 25indlage ragt unter ben
iRobettiftinnen ber ®egens»art als eine ber eigen=

artigftcn l^ertoor, eine 9^atur, mit ßtel an [ic^,

tcaS an bie norbbeutfc()e Sanbfc^aft erinnert, ber

fie entflammt ift unb n^eld^e fie jum <B)(i)aüplaii

i^xtx (Srjä^lungen ju tü'dUtn tiebt — auc| Tie ein

«d^teS Ä'inb jeneS (SmSlanbeS, einfad^, fd^ticbt

unb fd;mudIo8, aber t>on einer großen inneren

Äraft unb ©enjalt; feine greunbin bieler SBorte,

iebod^ eine SO^eiflerin beS SBorteS; tnapp, ber

Ueberfc[}n?ängiic^teit im gü^^Ien >üie im SluSbrud
unfö^^ig, ober boü öon ©emüt]^; ernft, aber mit
einer güEe bon §umor, bie biele i^rer ®efc^i(^ten

3u ben erquidlid^ften mad^t, bie nsir je gelefen

unb niemals bergeffen njerben. (Sinige folc^er

^Perlen ftnben fi^ aud^ in ber öorliegenben

©ammlung, gleid^ bornan bie (Srjä^lung, bic

bem S3anbe ben 9^amen gibt: ber Uebergang
be8 einfältigen, jungfräulichen linbeS ijur ^eroifd^

Kebenben ^xau unb 2)iutter !ann nid^t ergreifen^

ber bargefleKt werben. Sbenfo bie „2lrmen=
l^äuSler", «tit il^ren ca^sitalen Figuren ber

„^integret^e" unb be8 San @tort;'unb nic^t

am wenigften bie „§aibe=3mme", weld^e ftellen=

Jüeife an bie gtorm'fd^e S)i(^ttt3eife gemal^nt,
aber in ibrem ®angen fid^ boc^ lieber d^arat=

teriftifc^ bon berfelben abgebt. Sllle biefe @r= I

ääblungen, aitc^ ber „SBeiberleutl^of", f^ielen auf
|

bem ber ©ic^terin l^eimat^lid^en S3oben , unb
%e gelben unb §elbinnen fmb muStelfefte, 1

oftfriefifd^e SBauerngeftalten , bon jener 2lrt, wie
I

fie
_

außer gräulein bon Sindflage nur nod()

SSjornftjerne SBiörnfon in feinen
*

norwegifc^en
„SBauerngefcbic^ten" gejeid^net ^at: lebenswahr,

j

in feinem 3uge berfcbönert unb bennod) bon ber

tiefften ^oefie erfüllt: ber beS wirflic^en SebenSlI

X- ':^ie gcfc^tc^tlicöc (gntJuitfluttfi bcö

S5on tarl aJieldierg. 3weite 5luflage.

;

SSarel an ber Sabe, S3üttmann unb ©erriet«
5«ac^folger. 1886.

2)ie borliegenbe pbfd^e Slrbeit fanb fo fc^neE
SSerbreitung , baß balb nad^ i^rem (ärfc^einen

eine jweite Auflage nötl^ig würbe; eS ift bieS
mit ^reube j^u begrüßen unb beweift, baß baS
S3uc^ ben redeten Son getroffen l^at. 2)a8felbe
ift im beften @inne be§ SBorteS ))o^ulär gebalten
unb wol^l geeignet , bie große SJiaffe beS £'aien=

^JublicumS, bie jwar in allen ÜLageSblättern bon
bem „Söä^rungSftreit" lieft, bon beffen Srag»
tr»eite aber wenig unterrichtet ift, ju bele'^ren. 3u
biefem 3*bed£ wirb in unferem 3jud)e in gemein«
berftänbli^ier, grünblicf;er unb burcbauS objectiber

Seife bie SntwidlungSgefc^id^te beS (Selb« unb
SCBä^rungSwefenS überbauet unb beS gegen«
Wärtigen ©tanbeö im 53efonberen gefd^ilbert unb
baburcl» ber Sefer in bie ?age gefegt, bem ^Ber»

faffer bei feinem fd^ließlid^en ©intreten für bie

©olbwä^rung ,^u folgen. 3Jiöge bie 5lrbeit, bie

fic^ auf jetcr ^titt als bie gtu^t eingebenbeu

©tubiumS bocumentirt , aud^ ferner biete Sefcr

ftnben.

ß. SDie beengen bct Äunft unb bic
33ttntfrttöigfctt hev Slntifc bon Dr. X b e o =

bor 311t. SJerlm, ®. ©rote'fc^e SSerlagSbuc^»

banblung. 1886.

2)er iBerfaffer l^at offenbar in feinem Seben
mel}r gebat^t als gefd^rieben unb aud^ me^r ge=

bac^t als gefe^en! ©eine 2luSfü!^rungen ükr
bie :|)olvc^rome Äunft werben wal^rfcbeinlic^ ben
SKoment nid^t )^erbeifü:^ren i^elfen, wo baS erfte

pahjdfxomt Slfeifterwerf, auf baS baS publicum
nod^ immer wartet, biefem bie S3ered^tigung ber

bunten ©tatuen beweift, ©ämmtlit^e bis i^eute

borgefüi^vten groben ber neuen 2edE)nif :^aben

etiuaS „SlngemalteS" unb rufen ein mel^r ober
weniger ftarfeS ©efül^l ber Slblel^nung §erbor.

2ßir finb l^eute unabhängig genug, als baß etWaS,
baS einen abfolut erfreulid;en dinbrud madit,

tobtgefd)Wiegen ober tobtgef^rodjen werben bürfte.

2)iefe 2)?adbt fel^lt ber t'ritif, beren einzige

©tärfe barin beftebt, an baS gefunbe ©efü^l ber

bernünftigen aJiajorität ftd^ ju wenben. @^>ra*
d^en Äritifer etwaS anbereS auS, als waS bie

älJel^rjal^l bentt ober benfen wirb, fo ftel^en fie

gcrabe fo einfam ba rok Sünftter, bie 3)inge

lerbovbrtngen, bie S^iiemanb anfeilen mag. SSei«

Den bleibt bann nur übrig, auf eine rebibirenbe,

günftigere ä)ieinung fpäterer ©efcblecbter ju

hoffen. 2)er äJerfaffcr bitbet ben ©enitib „be§

SbealiSmuffeS", „beS 3tealiSmuffeS". 2)a wäre
immer noc^ ^rattifcber „beS QbealiSmi". 2Sar=
um aber nict)t fid^ ber gewöl^nlidben ©d^reibart

fügen V

7?;.. ©tied^if^ß ^tttWtt0taQe* 33on

ebuarbengel. Sena, ^ermann Softenoble.

1887.

2ln ber grifd^e biefer ©c^ilberungen l^aben

wir uns wa^rl^aft erfreut. @ie ^aben ben did]

ber Unmittelbarteit, eS bereinigt fid^ in i^nen

auf baS glüdli^fte bie frol;e ' Stimmung beS

j^erienreifenben unb ber gefd)ärfte S3lid beS wol^l;

gefc^ulten 2JfanneS, bem ber ^ettenifd)e Soben,
ben er betritt, ein lieber, bon Sugenb an ber=

trauter ift, mag er ii^n aud^ je^t ;^um erften

ÜJiale grüßen, ^ad) jwei 9ti^tungen em^fiel^lt

fic^ ba'^er Sngel'S S3ud): fowo^^l für biejenigen,

weld^e eine ö^nlid^e Sßanberung unternet;men
woüen, als audb für bie, wetd^e nur „baS Üanb
ber ©riecben mit ber @eele" fuc^en. 2BaS un«
abl^ängig bon bem einen wie bem auberen @tanb;
)junft allen i'efern greubc mad^en wirb, ift beS
SlutorS wo^lmotibirte, auf ©runb unb als

9kfultat ernfter S3eobad)tungen auSgefprod^ene
Ueberjeugung bon ber 3)iiffion ©ried^enlanbS
im Orient, welche bem berjüngten unb mit ben
3been beS SBeftenS erfüllten @ried)enbolf in nid^t

ferner 3eit Ju einer bead^tenSwertl^eren ©tellung
im 9iatl)e ber Sflationen unb einer gerechteren

Slnerfennung feiner Sulturleiftungen bon ©eiten
(Suro^ja'S ber^elfen wirb. SBaS namentlicl) baS
le^tere betrifft, fo fann baS moberne ^eüaS fo

warmen, uneigennü(jigen g^«unt)en unb 3nter=

treten, wie ©buarb (Sngel einer ift, nid^t banfbar
genug fein.
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aon «Reuigieiten, welt^e bet 3lebactton 6i§ jum
10. Januar jugegangen, öerjeidönen mir, nä!6ere§
ginoefien nad^ 3tauin unb (Selegentieit unä
ö orb eqaltenb:
SBIum. — 2eutic6er Sßitabat. aSterteliQ'örSidötift für

mcrtttjürbige gölle ber Sttafred&tsfflege bcs Qn- unb
atuslanbc». ^erouägegeben bonöart« Slutn. 1. 3förg.
4. ^ft. SeiJJäig, 6. g-. 2öinter'fci§e äJerlagSbud^ljanb.
lung. 1887.

QSöttiqer. — Ä^auftjteler- (Siteüeit. Ungefcömintte
SpIaubeTCten üon Äarl Söttd^er SSerlin, ^. ^ent«-
1887.

93ranbed. — Sie Sitteratur beS neunzehnten Sfa^t'^un--

bertg in it)ren ^autJtfttömungen bargefteßt bon föeorg

Sranbe^. S'i'eitST Sanb. Sie romanttfcfie ©d^ule
in Xeutfdjtanb. Seipjtg, SSeit & CSomp. 1887.

6:onrab. — ©eorge 6liot. 3f^r ßeben unb ©d&atfen
borgefteüt au» iljren ^Briefen unb Sagebüdfeern. äJon
§ernionn ßonrab. SBerlin, ®eorg 3ietmcr. 1887.

Seltivücf. — öiftonfc^e unb ))olittf^e ^tuffote bon
^ans Selbrüc!. Serltn, a»nUl)er unb "iljjolant. 1887.

acutf(ift
= ülmertlanlf(ifteg ^ananin. — SSierteliatirä»

f(i)tiit für ©efd^icöte, Viteratur, 2öiffenfd&aft, Äunft,
ed^ute IC. ber Seutfc^en in Sttmerifa. öeraugg. bon §.
%. giatterntonn. Sb. 1, oft. 1. Stncinnati, S. $Rofen=

ttiQl & 6omp. 1886.

®cutf(i)c 3^**= ""*• Strcitfroaen. Sieue J^olfle-

ßrftev ^o^rgang. §eft8: Die Sötrfungen ber ©leic^-
t)eitsibec unb ber 8et)re bom SSertragisftaat auf bai
moberne Staatätoefen. SSon Dr. ^. @. a3Jet§. §eft
9 10: 2te ateform be§ fiunftgeh)et6e§ in i'^rem ge»

fi^iÄtlidöen gntlDidelungögonge. SSon S. 5- Sl^reng.
Öamburg, 3. 5- 'Kiditer. 1886.

a«rct. — ^ier öolafeftnittfolgen J)on 2;firer. aJltt

einfü^renbem 2ert. 4/7 Sfg. ^Berlin, ^ß^otogr. Äunft«
unb SBerlagi.^nftaXt „§eltog". 1887.

(Sltn. — ÄaöUoeibe. @ebid)t bon §elmer bom glm.
aaSolfenbüttel, ^uliuS 3>tii6Ier. 188«.

(SttQel^otn'd Slllgemeine ^omam^ibttotfjef. iil.

3^rg. m. 9/10: (jine 2ott)ter ber *43l)tliftei. SSon
»loimar ßjort^ Sogefen. Stuttgart, 3f. ©ngel^om.
Iti87.

Falke. — Die K. K. Wiener Porzellanfabrik. Ihre Ge-
schichte und die Sammlung ihrer Arbeiten im K. K.
Oesterreich. Museum. Mit 17 Tafeln Abbildungen.
Von Jacob von Falke. Wien, Carl Gerold's Sohn. 1887.

Foerster. — .Sammlnrgvon Vorträgen und Abhandlungen.
(Zweite Folge.) Von Wilhelm Foerster. Berlin , Georg
Reimer. 1887.

Goethe. — Faust. A tragoedia mäsodik resze. Irta
Goethe. Forditotta valamint bevezetessel es commen-
tärokkal elätta Dr. Väradi Antal. Budapest, Kiadja
Hornyanszky Viktor. 1887.

Goethe. — Goethe's Faust. First & second part. A
eommentary on the literary bibles of the occident. By
Denton J. Snider. Boston, Ticknor & Comp. 1886.

@ccgovot>iu$. — fileine Sd^riften jur eSefii^i^te unb
(Jultur. Söon ^rerbinanb ©regorobiuS. ©rfter Sanb.
2eibi»t3, g. 91. ®ro(Iftau8. 1887.

©vebidc. — 6tne ruiftfd^e ©eige. 9loman bon ^enrt)
©rebille. 5lutoriftrte Übertragung bon 91. föobin.
2 58be. 9tug§burgunb 2ei»)äig, öebrüber JReid&el. 1886.

Guheriiatis. — Peregrinazioni Indiane. India Centrale.
Per A. de Gubernatis. Firenze, L. Niccolai. 1887.

$ell>. — ©orgonenl^ämiter. ©in realiftifcöer SRo»
mancero. SSon tJranj öelb. ßeipjig, aSßil^elm
jriebric^. 1887.

$o^enl^aufen. — 9lu§ 65oet^e'§ ©erjenSleben. Sffiatjr»

Ijeitögctreue Sarftettungen bon §r. bon ^o^entioufen.
Seitijig, 91. aSergmann.

eetiferltita. - gröulein 3lofo ^erj. eine Äleinftobt-
liebe. Sraäljlung bon ©buarb @raf Äe^ferling.
2eil)jig unb 2;re§ben, ^einrtdö 9JUnben. 1887.

Kunst und Gewerbe. Zeitschrift zur Förderung deut-
scher Kunst-Industrie. Herausgegeben vom Bayrischen
Gewerbe -Museum zu Nürnberg. Redigirt von Dr. J.

Stockhauer. XX. Jhrg. Nürnberg, Verlagsanstalt des
Bayrischen Gewerbemuseums (C. Schräg).

Sinbau. — Der ^ug nod^ beut SCßeften. SRontan bon
3ßaul Sinbau. SBerlin unb ©tuttgart, SDß. ©pemann.
1887.

Sota. - «Berliner Slobetten au§ ber ©efeUfd&aft bon
9lrtt)ur bon Hot). SBerlin, Äogge & 2fri|ie.

Sotj. — ®raf unb ©räfin bon Ortenegg. SRoman in
jtoet ^'heilen bon 9lrtt)ur bon Solj. 2Bie86aben,
lub. *Bed&toIb & 6o.m

Marelle. — Manuel de lecture, de style et de composition.
Par Charles Marelle. Deuxieme ädition. Francfort s. M.
1S86. Adolphe Gnstewitz. 1885.

fffiüüev^fBllMetbad). — Der aSauernfreunb bon (5b.

aKüaer«2JtüÜerbac^. Seitijig, 5- 2B. bon SBiebermann.
1887.

Wlüüet ' fEnüüevbaä). — ^nt Dienft ber „liberolen"
SJJreffe, bon gb. SJlüKer.gMtterbac^. £ei))aig, &. 2ß.
bon SBiebermann. 1887.

9tocbrt)((. — ©ebidöte bon Q. moxbxtja. ©tuttgart,
3. 35. gjlefeler'fc^e a3ud6:öanblung. 1887.

$atiS. — 9ieglement§"©tubien. gin IBeitrag jur IJrage
eines 3wl""ft§'9ieglemcnt§ für bie beutfd&e Änfonterte
bon §. 9t. 5ßari0. ^jjtoeite 9lu§gabe. vcattienobj,

3Jtar SBabenjien.
VHoubiüon — Sefette. (Sine franjöfifdöe Dorfgefd^i(i)te

bon (Jmile *45oubUIon. Deuti(iö bon Sflfegralpan. aJlit

einer (Sinlettung non Dr. @buarb ©ngel. 9lutorifirte

*au§gabe.9tug§burgunb.ficip3ig,®ebrüber3{etcöel. 1887.

rublikatioiien der Gesellschaft für Kheinische Ge-
schichtskunde. III. Das Buch Weinsberg. Kölner
Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert bearbeitet

von Konstantin Höblbaum. 1. Bd. Leipzig, Alphons
Diirr. 1886.

«Reclam'8 Unittcrfttl.iBiliUot^cl. 9Jr. 2211 : Ueber bie

beutfd^e Siteratur. SSon f^riebrift bem ®ro§en. Heber«
fefei IC- bon Dr. §einrtd§ ©imon. ßeiiJ^tg, $^.
9leclant jun.

9tobevti. — llnmufitatifdö unb 9lnbere§ bon 9tlej.

SBaron bon Stöbert», gbieite berme^rte Sluflage.

Dreäbcn unb Seibjig, öeinrid^ 5Jlinben. 1887.

Sammlung gcmctnbcrftänblidöcf tuiffenfii^aftltcftctf

iöortväflc, herausgegeben bon SHub Sird^ott) unb
5^-r. bon $olijenborff. Jteuegrolge. (xrfte Serie. $eft9:
Die $atoati-3inieln. iJon Dr. 3i. Steu^aug. $eft 10:

Die Sobtfcfjlagiübne beS beutfdben SItittelalterö. Son
*13aul 5rnuenftäbt. §eft 11: Dte «Pflanientnelt %orb.
beutfdölanbä in ben cerfcftiebencn ^citepod^en, befon«
ber§ feit ber eiSjeit. Söon Dr.©. i^otonie. öeftl2;
5ranj Sieber. 6tn SSürger jtoeier Sßelten. Jüon Dr.

§ugo »45reu6. Hamburg, ^. %. SRid^ter. 1887.

Sanbec. — Dante 9tUg]&ieri, berDii^ter ber göttlid^eti

Äomöble. ©in Sebengbilb, entworfen bon g. ©an ber.

3toeite, erhjeiterte 9luflage. §annober, 6arl afteQet

(öuftab ^rior). 1887.

®(Qet*ev. — 9(uffäöe über (Soettje bon iCSil'^elm ©d^erer.

SBerlin, Sßeibniannfdöe a3udö'öanblung. 1886.

Sc^mibt. - (S^arafteriftiten bon (Srid& ©^mibt. Serün,
»ßJeibmann'fcöe sBud)l)anblung. 1886.

Schulte. — Der Altkatholicismus. Geschichte seiner Ent-

wickelung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung

in Deutschland. Aus den Akten und anderen authen-

tischen Quellen dargestellt von Dr. Joh. Friedrich von

Schulte, öiessen, Emil Roth. 1887.

Schumann. — Klavier - Werke von Robert Schumann.
Erste mit Fingersatz und Vortragsbezeichnung versehene

instructive Ausgabe. Nach den Handschriften und per-

sönlicher Überlieferung herausgegeben von Clara Schu-

mann. I. Bd. 1—8. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1887.

Schumann. ~ Robert Schumann's Lieder und Gesänge.

Nach der von Clara Schumann herausgegebenen kriti-

schen Gesammt-Ausgabe. Zum praktischen Gebrauche
für hohe, mittlere und tiefe Stimme eingerichtet. I.Band.

Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Schumann. — Roh. Schumann's Werke. Herausgegeben

von Clara Schumann. Serie VIL I.Band, t—8. Leipzig,

Breitkopf & Härtel. 1887.

Verhandlungen des ersten allgemeinen deutschen
Neuphilologentages am 4., 5. und 6. Oktober 1886 zu
Hannover. Nebst einem Verzeichniss der Neuphilologen
Deutschlands. Hannover, Carl Meyer (Gustav Prior). 1886.

Sooft. — D)ie 9lufetftanbenen. 9tntini^ittftifd^er SRoman
bon $Ri(^arb »og. 2 SSbe. DreSben unb Seipaig,

$einri(^ aJlinben. 1887.

fE&avmde. - DaS Äünftlertoa})))en. ein SBeittag a«
Äunftgeft^ii^te bon 5- SSäarnede. SBerlin, SRein^olb

.ftüDn. 1887.

Sßatnolti. — DrtnitaS. SSon jjrana Slßarnoto. 3 fSbe.

Dresben unb ßei^iaig, öeinricf Jülinben. 1887.

Whitman. — Conventional cant, its results and remedy
liy Sidney Whitman. London, Kegan Paul, Trench & Co.

1887.

3crntn. — (Srinnerungen an Dr. 3f. SS. b. ©d^effel.

(Srlebteg unb grfot)rene§ bon ©eb^arb ^emin. ^toeite
berbefferte 9tuP. Darmftabt unb SeiDaig, Souarb
3emin. 1887.

Sctlog toon ©clirüticr ^atkl in SBerltn. 2)ruii ber ^4^icrer'fd§en |)ofbuc^bru(Ietei in Slltenburg.

gür bie gtebaction terantwortlid^ : ©Ittiiu ^aetcl in SSerlin.

Unbered^tigtet 9ia(i^brurf au§ bem 3nt)alt biefer 3eitfd^tift unterjagt. UeBerfc^ungäret^tc botBe'^alten.



pa6 ^emeinbeßinb.

Math tJOtt (Bbntt = (Bf^tnba^*

vn.

3n ber 5Roc§t öom ©amftag auf ben ©onntacj fc^Io§ ^aöel fein 5luge.

(§:x lag tote in f^ie6er!^{^e unb meinte immer, je^t unb je^t !omme ^emonb,

il^m ben abrief abjufoxbern, ben i^m bic SSaronin am 5lBenb üBerge!6en unb ber

il^m (Bxnla% in§ ^(ofter öerf(^affen foHte. ©ie !onnte ft(^'§ onberS üöerlegt, il^re

©Ute konnte fic gereut i§a6en . . . ^Paüel !auerte ft(^ äufommen auf feiner elenben

Sagerftätte unb fa§te tüilbe 6ntfd)Iüffe für ben ^ati, ba% feine SBeforgniffe in

Erfüllung ge^en foEten.

^nbeffen graute ber 5)Iorgen, unb 5paöer§ eigene .^irngefpinfte blieben feine

einzigen SSebränger. S)enno(^ öerliefe bie Unrutje i^n nid^t. ©(^on um 4 IXijX

ftonb er am Brunnen unb tüufc^ fic^ öom ^op'f Bi§ ju ben ^^ü§en, 30g §emb
unb ^ofe an imb ben 'Siod, ber eine Bebeutenbe 23erfc^önerung erfahren ^atte.

5luf beffen f(^(ei§igfter 6teIIe, gerabe üBcr bem ^erjen, prongte ein Bunter

glichen, ein ^anbgro^e§ ©tue! ^zhq, ba§ beim 3uf<^^ßtben öon Sßin§la'§ neuem

Seibc^en übrig geblieben töar. ^paöel na"§m \\ä) öor, e§ !§erobäutrennen unb

ber Eeinen 5Jlilaba ju fc^en!en, toenn e§ i!^r fo gut gefiele h)ie il^m.

Unb fo 30g er rüftig unb freubig au§ unb begegnete feiner tebenben 6eele

im gongen 3)orf. 5ln ber 5Jlauer be§ ©(^to§garten§ fc^Iüpfte er befonberg eilig

öorbei, unb nun ging'S bergab unb bergouf, immer mit ber ftiEen SSeforgni^:

SSenn mir nur deiner nac^^läuft, um mid§ jurürfäurufen.

5luf ber §öl§e angelangt, öon toeld^er au§ er öor faft gtoei ^al^ren bem

äßagen nacS^gebliift, ber feine ©(^toefter entfülirte, atlimete er freier. @r befann

fic^, toie f(^ön er bamal§ bie Sprme ber ©tabt ^otte glänjen gefeiten, .^eute

lagerten §erbftnebel über i!§nen unb öerborgen fie feinen 5lugen, Unb auf bem

i^elb, ha^ gu jener 3^it itn ®x'ün ber iungen §alme ge:^rangt, lagen gro§e l^arte

©c^otten, tiom Pfluge umgelegt, beffen ©i^aufel einen 5[}letaEglanä auf il§nen

^eutfi^e 9iunbfcOau. XIII, 6. 21
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l^interlaffen l^atte. @i- fc^ritt hjetter, öertor fein ^kl oft qu§ ben klugen, bet=

folgte e§ aBer mit betn ^i^ftinct eine§ 2;]§ier§; e§ fiel il^tn nic5^t ein, bo§ er'§

öerfel^Ien !önnte.

3)ret ©tunben toax er getoonbett, ba l^örte er jum erften 5)tQle beutlic§ ben

©(^(ag bet Ul^r öon einem bex ^ird^t^ütme fc^oHen, unb langte Balb batauf Bei

ben !leinen Käufern ber SSotftobt on.

2)ie ^Tü(!e, öon luelc^er er oft f^red^en geljört ]^atte, log öor i!^m, unb

unter il^r roufd^te ein fo getooltigeS Söaffer, h)ie er ni(^t getou^t l^otte, ha^ e§

auf ßrben giBt. Unb ba^ 23Junber, ba^ er anftaunt, ^Dtitaba fielet e§ oEe Sage,

benft ^paöel; unb ©tolj auf bie ©(^toefter unb @!§rfur(^t öor il^r ergreifen i!^n.

5lm S5rü(Jenpfeiler fi^t ein alte§ SBeiB unb l§at 5lepfel feil. (Setoi§ i§t

5[Jli(aba 9lepfel nodj eBenfo gern toie früher — toie toär'g, toenn er i^r ein :paar

mitBräc^te? S)ie .^ö!erin !e:§rt i!^m ben ^Mtn ju; fic !ramt eBen in i'^rcr

S3orrat]^§!ifte ; i^x ein :paar 5tepfel toegjumaufen, tnär' eine !leine ^unft . . .

©oll er? foE er nic§t? — @ine innere ©timme toarnt i^n: ©eftol^leneg ®ut
taugt niä)i mel^r für 5Jiilaba . . . @r fte^ unb jaubert.

3)a toenbet ftc§ bk 3tlte, fie^t i^n, rü!§mt Ü^re SBaare unb labt il^n gum

^aufe ein.

„^ä) W 'fein (Selb," fagt $paöel äogernb.

5Rit ber fyreunbli(i)!eit ber §ö!erin ift e§ fogleid^ öorBei, unb il^re 5luf=

forberung lautet je^t: „SCßenn 2)u lein ©elb ^aft, fo päd ^i^l"

2)a§ ift toieber geiüo'^nter ^lang, ^aöel fül§lt \xä) angel^eimelt, er fragt nun

faft äutraulic^ naä) bem näd^ften 2ßeg ^um ^räuleinftift.

„2Ba§ toillft 3)u im ^räuleinftiff?" Brummt ba^ SöeiB. „Sßdrft geftern

gelommen. 5lm ©amftag toirb bort au§getl^eilt."

$Pot)el lügt; er U)ei§ felBft nic^t toarum, unb Bel)auptet, ba§ fei il^m tool^l

Be!onnt, lüieber^olt feine (Sr!unbigung unb toanbelt, nac^bem er fie erl^alten,

einem -^aufe ju, ba^ \iä) toie eine riefige gelB getünchte ©(^ac^tel am dnbe be§

Pa|e§ er^eBt. @§ t)ai auffattcnb !leine ^enfter unb an ber ©eite ein fc^male§

^förtc^en, ju bem einige ©tufen !^inunter führen. 9latI)lo§ fielet er lange baüor,

^o(^t, rüttelt an ber Minie, aBer bk BleiBt unBetoegli(^ unb fein ^o(^en ungc^ört.

6ine ©d^ar Heiner jungen !ommt ba'^er; einer öon i^nen fpringt bie treppe

äur Mofterpforte !^inaB, l^ängt fic^ an ben ©lodenftrang, läfet i!^n ^3lö|lic§ jurüdf^

f(^netten unb läuft baöon. @in ©elöute, ba§ gar nic^t enben tooEte, brang au§ bem

Innern be§ .f)aufe§; ba^ ^förtd§en öffnete ftc§. ^aöel trat ein unb ftanb inieber

öor einer gef(^loffenen 2^^ür; boc^ ]§atte biefe ein ©lagfenfter unb getoäl^rte ben

@inBli(f in eine ^aEe, bereu jiemlid) niebrige§ ©etöölBe öon freiftel^enben ©äulen

getragen tourbe, unb bereu SBänbe mit ^eu(^tig!eit§f(e(fen Bebest toaren. @ine

^onne erf(^ien, mufterte ben SSefut^er unb fragte mit ftrenger 5}liene: „SSarum

f(^eEft 3)u fo ftar!? tüa§ töiEft 3)u?"

„5Reine 5[Jiilaba" ftammelte ^aöel. 6§ üBerlam i:^n plöpd), ba^ er fic^

unter einem S)ac^e mit feiner ©(j^toefter Befanb unb unleiblic^ tourbe feine Un=

gebulb: „äßo ift fie?" rief er.

„äßen meinft S)u?" fragte bk tlofterfrau. „g§ giBt ^icr feine 5D^tlaba,

2)u Bift hjo'^l fe^l gegangen."
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6d§on tooEte fte i^n aT6h)etfen, ha erinnerte er ft(^ be§ Zaii^man^, ben er

Bei ft(^ trng unb üBerrei(i^te ben Sßrtef.

2)te ^lonne betrachtete eine Sßetle bte 5luffd^rtft : „^a fo/' fogte fte. „Ste6e§

^tnb, ®etne ©(^toefter l^ei^t Bei un§ ^Jloria. 2)u !annft fie je^t nid^t fe^en,

fte ift in ber ^ix^t."

^Paöel erklärte, er ttJoHe anä) in hk ^ird^e, nnb babet no^m fein ®efi(^t

einen fo entfd^loffenen unb Böfen 5lu§brutf on, bofe ber ^Pförtnerin ongft iüurbe.

@ie Bentül^te ft(^, i^m ftecjreiflii^ ju tno(^en, ha^ er tnorten ntüffe , Bi§ bie 5Reffc

ou§ fein tüerbe, fü!§rte i!§n ju bent @nbe in ein on bie ^aEe onfto^enbeg !^immn,

lk% ifju bort oEein unb öerfc^Io^ l^inter i^m bie Xiiüx.

Da toar er ein befangener. 2)er büftere Staunt, in beut er fi(^ befanb,

l^otte feinen gleiten Eingang, bafür aber brei mit fi^toeren Bauchigen ©ittern

öerfe^ene ^^^enfter. Sie öffneten ftc§ auf einen tnit CBftBäumen bepflanzten 9^afen=

pla^, in beffen ^itte, altersgrau unb öeriüittert, eine 5Jluttergotte§ftatue ftanb,

ein buntes ^ränslein auf bem Raupte, unb ^aOel backte glei(^, 5Jlientonb anber§

aU ^Jlilaba f)übe ha§ gef[od)ten. , . 3Benn fte bo(^ !äme, balb !äme, tüenn

bod§ bie 5J?effe fd§on öorüber toäre! . . . @Ioc!en!Iaug erl^ob fi(^, e§ tüurbe

3um 6anctu§ geläutet ; nun folgte bie Sßanblung, ^abel fauE auf hk Ä'nice unb

betete inbrünftig: „Sieber @ott, ft^icf' mir meine Sc^toefter!" @r fefjnte fi(^,

er l^offte, er toartete — bie ©to^en 1^ atten längft ^um legten Segen geläutet,

bie Meine erfd§ien immer no(^ nid^t. Unb ftiE tüar'g ringsum tüie in einer

leeren ^ir(^e. ßein 5Jlenf(^ im ©arten ju erbliifen, in ber §aEe fein Saut,

fein Si^ritt ju l^ören. ^abel toarf fi(^ gegen bie %1)Vix unb polterte mit Rauben

unb ^ü^en fo lange er tonnte. Umfonft, ^^Hemanb fam, il^n ju erlöfen. — @r=

f(j§öpft unb Oerjtoeifelt fanf er auf ben SSoben ^u gü^en eine§ großen 2;ifc§e§,

ber, nebft einigen an hk Sßänbe gevücftcn ©tül^len, bie gan^e Einrichtung ber

©tube bilbete.

„Sie fommt nic^t, fie fommt nic^t, unb mic^ f)at man eingefperrt unb t)er=

geffen,
—

" bo§ fagte er fic§, 5lnfang§ mit zorniger Empörung über ettoa§ 5lb=

fc^euli(^e§ unb Unerl^örteS, ^ule^t mit ftumpfer Ergebung in ha§ Unabönberlic^e.

Sein ^opf tourbe immer fc^toercr, feine klugen fielen gu, er fc^lief ein. So feft,

fo tief f(^lief er, ha^ il^n bo§ ©eräufc^ ber plö|lid) aufgeriffcncn %'ijhx mä)i

toetfte; bofe er erft 3um S5eh)u§tfein fam, al§ ein paar fleine 5lrme i^n um=
flammerten, eine liebe, geliebte Stimme jaucfijte:

„^paoel, ^aöel, bift 3)u enblid§ haV
— Er x\% bie 5lugen auf, fprang empor, — fc^aute, tourbe feuerrot:^, :^ätte

auä) gern EttoaS gefagt unb fonnte nic^t — brannte banac^, fte an fein ^erj

3U jiel^en unb tnagte e§ nic^t. — 3lc§, fc^ön, fd^ön :^atte er fid) feine Sc^toefter

öorgefteEt, aber fo fd^ön tüie fie i^m in Söirflid^feit erfd^ien, bod^ nie unb

nimmermehr

!

— Sie trug ein bunfelblaueS Meib, ha^ im Sd^nitt ein h)enig an einen

priefterlid^en 2;alar mahnte, unb auf ber SBruft ein ftlberneS ^reuj. ^l]re blon=

ben §aare itiaren in einen 3o^f geftodfiten, ber i^r über ben 9tüdfcn l)ing bi»

gum Gürtel; an ber Stirn, ben Sdiläfen, im ^aätn aber fräufelten fid), ber

21*
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glättenben i^anb eigenftnnic^ entfd^lllpft , fteine, feine, golbige 2öc!d§en unb um=

gaben ben Äopf tote ein |)etligenf(^ein.

^rnmer fd^euer toutbe bie Söetxiunberung, mit ber ^atid ba§ ^inb Behoditete;

plö|li(^ ttüfiten fi(^ feine ?tugen; er !^o6 ben %xm empot unb ^re§te i'^n an

fein ©eficä^t.

£)tefcm feltfamen Empfang gegenüber Blieb bie kleine eine Söeile rat^lo§,

umfing il^rcn SSrubcr aber balb öon bleuem, unb unter i^ren Sieb!ofungen toi^

ber entfrembenbe SSann, ber il^n bei i!^rem 5lnbli(J ergriffen ^atte. @r fe|tc

\\ä), na%m fie ouf feinen Bä)o%, !ü§te unb ^ergte fie unb lie^ fid§ üon il^r er=

gä^len, tüoUte auf ha^ ©cnauefte tüiffen, tüie fie lebte, toa§ fie t^ot, tüa§ fie

lernte, öor Gittern jeboc^ — toa^ fie p effen be!am. @r ftaunte, tnie geringen

Sßert^ fie auf biefe fo h)i(^tige ©ai^e legte, toie i^r um ni(^t§ fo fel^r ju t]§un

toar, al§ barum, ba§ braöfte ^inb im gongen Mofter gu fein unb um 2lner=

fennung biefer 2:^atfa(^e.

„@^ ift fc^toer, hk SSraöfte ju fein, toeil fo öiele gute Äinber ha finb; aber

i(^ bin'» boc^!" fagte fie, richtete fic§ freubig auf unb rief mel^r im 5lon ber

Ueberäeugung al§ ber ^rage: „2)u bift e§ auä)V'

— „3c^?" entgegnete er, öoH el^rlid^er SSerhJunberung , — „tüie fott benn

iä) brat) fein?"

Ol^ne bie üerf(^rän!ten Ringer öon feinem Fladen p löfen, ftretfte fie bie

5trme au§, bog fid^ ^xixüd, fa^ i^m in bie fingen unb fprai^:

„2Bie 2)u brao fein foEft? — 60 ^alt — tüie man i^alt braO ift; man
t^ut nid^t§ Unre(^te§ . . . S)u toirft boä) ni(|t§ Unred^te§ t^un?"

6r fd§üttelte ben Äopf, fudjte fid§ bon il^r lo§5umac§en, befonber§ aber

i^ren SSli^ ju öermeiben: „äßarum foK \ä) ni(^t§ Unred)te§ tl^un?" murmelte

er — „@» ge^t ni(^t anbcr§ —

"

„Unb tt)el(^e§ Unrecht t^uft i)u gum S3eifpiel?"

„3nm ^eifpiel? . . . ^Jd^ ne!§m' ben fieuten ©ac^en toeg ..."

„äßa§ für ©a^en?"

„2Bie i)u fragft! — toa§ folC id^ benn ne]^men? toaS id§ immer ge=

nommen Ijabe — Dbft — ober Otüben ober ^olj ..."

5Jlit fteigenber 3lngft, aber nod§ gtoeifelnb fd^rie bie Meine auf: „S)ann

bift 3)u ja ein S)ieb!"

„2^ bin aud§ einer."

„S)a§ ift nid^t tua^r! fag', ha% e3 nid§t tod^x ift, ha% S)u nid^t fd^led^t bift

um @otte§tt)il[cn , fog' e§ . .
."

©ie bro!^te, f(^meid§elte unb geriet^ in SÖeftürjung, al§ er bie @ntfd§ulbigung

öorbrad^te: „SBie fott ic^ nid^t fd§le(^t fein? bie gltent finb ja auä) fd^led§t

getoe[en."

„Suft bestiegen!" rief fie, „begreifft S)u'§ nid^t? — juft begtoegen bin iä)

hk S3raöfte im gongen Softer, unb mu§t 3)u ber SSraOfte fein im ganzen 5Dorf . . .

bamit ber liebe ®ott ben Altern üergei^t, bamit i!^re ©eelen erlöft toerben . . .

3)en!' an bie ©eele bc§ SSaterä, too hk je^t ift ..."

6ine ftiegenbe 58läffe überwog tüie ein ^^auä) i^re rofigen Söangen. „2Bir

muffen immer beten," fu^r fie fort, „beten, beten imb gute äÖer!e t!^un unb
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im§ Bei jebetn guten S[ßet!e focjen: ^üi bte orme 6eele, bie im fycc^efeuer

Brennt."

50ltt tiefftet ^urc^btungenl^eit fttntmte ^atjel bei: „^a, bte Brennt getoi^."

„O ®ott im §immel! . . . nnb tüei§tS)u, h)Q§ iä) glauBe?" flüfterte bie

kleine — „25)enn tüir fd^limm finb, ha Brennt fie noc^ ärger, tüeit ber lieBe

@ott fid) ben!t, ba^ !ommt üon bem Böfen SSeifpiel, it)eld)e§ bie[e ^inber Be!omnten

l^aBen öon . .
." @ie !^ielt inne, fci^Iudte einigentate nac^einanber, ii^re Stugen

öffneten fic^ toeit nnb ftarrten ben S3ruber öoll Ieibenf(^aftli(^en ^d^merjeg an.

^löp(j§ fafete fie feinen .<rvOpf mit Beiben ^änben, brüdte i^x ®efi(^t an ha^

feine nnb fragte:

„StBarum ftie^Ift £)u?"

„5ld) iüog/' ertoiberte er, „lo§ miä)."

€>k umllammevte i!^n fefter unb rief toieber i^r Befd§tüörenbe§ : „©ag'!

fag'!" unb ha er burc§au§ ni^t 3tebe ftel§en tüoEte, Begann fie ^u ratl^en:

„6tie:^Ift S)u öiel(ei(^t au§ junger? . . . SSift S^u öielleidit manchmal

l^ungrig?"

@r lächelte gelaffen: „3c§ Bin immer i^ungrig."

„3mmer!" ...

„^ä) ben!' aBer nii^t immer b'ran," fu(^te er fie ju Berul^igen, al§ fie in

Jammer ou§Bro(^ üBer biefe Slnttnort; bod§ l^örte bie Meine i!^n nic^t an, fon=

hexn rannte, unter heftigen SBortnürfen gegen fii^ felBft, au§ bem 3t^ttter.

SSalb erfci^ien fie irieber, gefolgt öon einer Saienfd)toefter , hu einen x^i^-

li(5§ mit SSrot unb ^leifc^ Befe^ten ^Teller trug. S)er tüurbe auf ben 2;ifd§ ge=

fteEt unb $pat)el eingelaben, fid^'g fi^meden ^u laffen.

@r mat^te ber Slufforberung @:^re, a§ ^aftig, ttiar aBer erftaunlic§ Balb fatt.

„Sft ha§ jDein ganaer 5lppetit?" fragte bie Mofterbienerin, unb fa!^ i!^n mit

jungen ^eEen fingen freunblic^ an; „Bift ni(5§t geh3o!^nt on§ (Sffen, l^aft gleich

genug, iä) !enn' ha^ fd§on. äBol^er !ommt er benn, tüer ift er*?" tüanbte fie

fi(i§ an 5Jtilaba.

„55on äu §aufe," anttüortete biefe, „er ift mein SSruber."

„5^un ja, in ßl^i^iftug, jeber 5lrme ift unfer SBruber in 6Bnftu§."

„©0 mein' id^'§ ni(^t, er ift mein toir!Ii(^er SSruber!" Bef^euerte 5[RiIaba

unb tüurbe Böfe, aU bie ©(^toefter fie crmal^nte, fid) erften§ nic§t ju ärgern

unb 3tt)eiten§, ni(i§t einmal im ©c^erj, eine Untua'^ri^eit ju fagen.

„IBer ic^ fag' ja !eine llntoa^rl^eit , ©c^toefter 5p!^i(ip|)ine ! fragen ©ie bie

e^rtDürbige 5Rutter, fragen ©ie ha^ ^räulein ^Pförtnerin" . . . eiferte bo§ ^inb.

£>ie Mofterbienerin aBer ertoiberte gutmüt^ig berhjeifenb

:

„©eien ©ie rul^ig, f^räulein ^aria, feien ©ie md)t fd^limm, ©ie toaren

fd)on fo lange ni(^t me^r f(^limm. 9^ur ni(^t toieber in ben alten i^el^ler t)cr=

faEcn, fonft mü^t' i(5§'§ melben; ©ie tüiffen rec§t gut, ba^ iä)'^ melben

müfet'."

5)amit nal^m fie xa\ä} ben S^etter öom 2ifc§, nidte ben ^inbern einen

muntern 5lBf(^ieb§gru§ ju unb ging.

„©ie tüiE nid)t glauBen, ha^ iä) ©ein SSruber Bin," fprad^ ^aüel naä)

einer Söeilc.
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5Rilaba legte toieber i1)xt SBange an bie feine unb ftüfterte i^m inS €t\x:

„«ielleic^t glauBt fte'g bo(^."

„®lQnBt'§ bo(^? . . . Sßarum t^nt fie bann fo? . . . Unb iüatum ^aft S)u

t^r'§ nid^t Beffer gefagt? SBatum toaxft 3)u glet(5§ ftiE? . . . ^(^ Bin ftiH, töenn

i(^ xc(^t l^ab', tüeil'g mid^ freut, tüenn bie Senf fo bumm finb unb i(^ mir

bann fo gut beulen !ann: 3^r ßfel! — 5l6er 2)u Brauc^ft bog nic^t."

„3fl t(^ ! i<^ löin ou«^ ftitt, ni(^t qu§ 3^ro| unb §od|mut^ )t)ie £)u — au§

2)emut^, Qu§ ScIbftüöerhJinbung." ®ie toorf fid) in bie SBruft unb i!§r @efid)t--

ä)m leuchtete Oor Sto(3 — „bamit hk @ngel im §immel i:^re f^reube an mir

l^aben."

^aä)bem fte fi(^ an ber SBetüunberung getoeibet, mit ber er fie anfal^, ful^r

fte fort: „5pat»el, iä) barf unferer Butter nid^t f(^reiben, aber 3)u fc^reiöe i^r;

f(^rei6e i!^r, ha% i^ immerfort für fie Bete unb nid^t§ 3lnbere§ toerben toill aU
eine ^eilige . . . ^a ! . . . unb ha% \^ au(^ für fie forge, fc^reiBe i]§r, unb mir

alle iage ßtluaS aBBrec^e für fie, unb alte Xage tüenigften§ ein gute§ SCßer!

t!^ue für fie . . . unb 2)u $Pot)el," unterBrac^ fie fic§, fa§te il^n an Beiben 6(^ultern

unb fragte: „2ßa§ tl^uft tu für unfere muikxV
„3'(^?" lautete feine 5tntttJort, „- i(^ t^u' l^att ni(^t§."

„— %ä) ge^! S)u h)irft fd^on @ttDa§ tl^un . .
."

„- 2eßa§ foE id^ t^un? — id^ toei^ nic^t toag."

„60 fag' idf) 2)ir'§! — 3)u fottft b'ran beuten, tt»a§ bie Butter onfangen

toirb, tnenn fie !^eim!e^rt: tüol^in foll fte gel^n, tüo foK fie tool^nen, hk arme

^nutter?" ~
Unb nun !am ^Rilabo mit einem gan^ fertigen ^4^lan, ber barin Beftanb, ha%

$Pat)eI einen ©x-unb laufen unb für bie Butter ein ^au§ Bauen muffe.

@r ärgerte fid§: „2öie foH benn id§ ein §au§ Bauen? id^ l^aB' ja lein @elb."

„5tBer id) l^aBe!" rief ba§ ^inb. „Söorf, iä) Bring S)ir'§ . . . BleiB' rul^ig

fi|en unb toart'."

6ilenb§ flog fie baton, longe ieboc^ bauerte e§, e!^' fte toieber lam. 2)ie

^Pförtnerin folgte i^r unb l^ielt einen ©egenftanb, ben 5JtiIaba in ber §anb trug,

frf)arf im 5luge:

„-ÖoU," fprad§ bie Mofterfrau, „h)a§ tt)oüen €>k bamit tl^un?"

„ä<^ fd^enf c» meinem SSruber, id§ l^a6' @rlauBni§ öon ber e^rtoürbigen

9Jlutter."

i)ie ^Pförtnerin Betrod^tete ba§ ^inb mipilligenb, fragte gebel^nt: „2ßirl=

lid^?" unb 50g fid^ langfam mit leifen un'^örBaren 6d^ritten gurüd.

5Jli(aba fd^toang trium^3l§irenb einen geftridten SBeutel, burd§ beffen hjeite

5Raf(i)cn eö l^eU unb fil6ern Blinlte. @r entl^iett il^re @rfparniffe, ha^ Oon ber

f^rau SBaronin erBaltcnc unb getoiffenl^aft jurüdigelegte äöod^engelb, im ©anjen

t)ierunbbrei§ig Bulben. S)a^ man bomit nod^ leinen ®runb lauft unb nod^

lein ^oua Baut, leuditete fogar bem gefd§äft§unlunbigen ^aDel ein; aBer e§ hjor

bod^ ein 5lnfang, e§ toar bod^ ein @igent!^um, an bü§ ftd£) bie Hoffnung, e§ ju

t)ermef)ren , e§ ju bergröfeent, lnü|)fen lie§. S)ie ßinber Berietl^en, tt)ie ha^ gefd^el^en

foEc, unb 5)hlaba lam Batb barauf, ha^ i^x trüber fleißig arBeiten unb @ttt)a§

öerbicncn müffc.
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5Paöel ahn meinte: „SÖßie fott benn {(^ @ttt)a§ berbienen? ©o lang' td§

Beim ^ixtm Bin, !ann ic§ 9'li(^t§ öerbienen . . . ^a\" rief er — „ja tüenn . .

."

ein @eban!e tüor in il§m aufgetaucht unb biefe§ ungetoöl^nlid^e @reigni§ öerfe^te

il^n in fieBer^^afte Erregung — „tüeun iä) !^ier BleiBen bürft', fie "^aBen io eine

293irt:^f(^aft, bk Mofterfrauen . . . luenn fie mir @ttüa§ ju t^un geBen möchten

in ber äßirt^f(^aft . .
."

„^n ber SSirt^fc^aft?" fragte 2)tilaba, unb mad^te gro§e 5tugen.

„SBetin fie mir einen S^ienft geBen mijc^ten," fu^r er fort, „Bei ben £)(i§fen.

Bei ben ^ferben, Bei ben ^ü^en ober fo @ttüa§, ha^ id§ ^ier BleiBen !önnt', ba^

ic^ nur nic§t in§ 3)orf gurütf müfete."

@r fa§te i^re §änbe unb Befc^tüor fie, feine f^ürfprec^erin Bei ben Mofter=

frauen ju fein. 5ia(^bem feine tröge $p!§antafte einmal Begonnen ^atte, il^re

S(^tt)ingen ju entfalten, flog fie Be:§arrli(i§ fort unb trug il^n immer ^ö^tt empor.

@in fo au§geäei(^neter ^mä)i tooEte er inerben, ba% bie ^eförberiing jum 5luf=

fc^er unb bann jum 5Jlaier nidjt lange auf fi(^ toarten laffen fonnte. SSon bem
Öelb, ba§ er öerbiente, tüoEte er ba^eim im £'orf ein i)au§ für bie 5[flutter

Bauen. £)ie fotte nur bort too^nen, er BlieB in ber 5^ö!§e feiner Sd^toefter unb

tüie er fie !^eute fa!^ unb fprac^, fo toerbe er fie bann fe^^r oft feigen unb fprec^en,

unb tnenn ba^ fein !önnte, bann toäre er glüc!lic§, toäre Braö, au§ it)öre e§ mit

ber 6c§le(^tigfcit, mit ber 2)ieBerei, au§ mit ber — ^ßaüel Battte bie ^^auft gegen

ein unficf)tBare§ äöefen: mit ber S3in§!a, tooEte er fagen, boä) toar il^m plö|=

li(j§, al§ bürfe er ben Flamen in ©egentuart feiner ©d^ttiefter nid§t augfpred^en.

£)a§ ^inb fc^miegte fi(^ an xi\n, mad^te leine ßintoenbung, ^örte feiner @rääl§=

lung, toie ber be§ fd^ijnften ^ärd§en§ ^u, unb fe|te manchmal noc§ ein Sid^t

auf in bem freunblic^en SSilbe, ba^ er entioarf:

„3a, £)u tüirft ber 5Jtaier fein, unb ic§ bie§eilige!" l^atte bk Meine eBen

freubig au§gerufen . . . ba ertönte laut unb lange fortgefe^t, au§ ber ^erne erft,

bann näl^er unb nä^er ber 6c§all einer (JJlorfe. 5[Rilaba feufjte tief auf.

„2)a§ 3ei(^en," fagte fie.

„2ßa§ für ein 3eiC§en?"

„^a^ 3)u fortge'^en mu§t."

„2^ gel§' aBer nid^t! 2)u !§aft ja felBft gefagt, ba§ i^ ^ier BleiBen lann,"

rief ^aoel, unb bie Meine ertoiberte Beftür^t:

„äßa§ fäEt 3)ir ein? id§ barf fo (gth)a§ nid§t fagen."

9lun Begann e» bic^t öor ber %fjüx ju f(fetten, fie tüurbe geöffnet, bk

^Pförtnerin lie^ fid^ Blitfen, fprad§ niä)t, fe|te aBer bk ©lodfe, bk fie in ber

§anb !^ielt, immer heftiger in SSetoegung.

3uglei(^ erfd^ien eiligen 6d§ritte§ 6d§tüefter $|^:^ilippine unb rief ^aöel ju:

„3)ie ©pred^ftunbe ift au§, ^öd^fte ^eit, empfiehl 2)id^, bortoärt§, öortoärtg!"

@r gaB feine 5lnttoort unb gel^ord^te aud^ nid^t. 3)ie Mofterbienerin toieber=

^olte i^re 5!}lo:^nung; ^Paöel aBer, ben ^opf gefenit, mit ben ^^ingern einer

|)anb bie ber anbern preffenb unb jerrenb, BlieB auf feinem 6effel fi^en. 2)ie

^Pförtnerin rief eine gtoeite ßaienfd^tüefter ]§erBei, gaB aud^ i!§r SBefe^l ben 3u=

bringlid§en 33urfd^en fort^ufd^affen, unb iüinlte 5Jlilaba, ba§ 3i^wter ju öerlaffen.

2)ic Meine jögerte. Xa tarn bk 5^onne auf fie ju unb ergriff fie Beim 5lrme:
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„6te c^el^en l^inouf in bie ßlaffe," ^pxaä) fie, mit äufeerftetn 58emü^en, ha§

S5eT6en t^rer ©ttmtne 3U öerBetgen unb ben fc^üc^tertten SBtberftonb be§ ^inbe§

mit ©onftmutl^ äu Besiegen. ^0(j§ funfeite Untüiüen qu» i^ren bun!len 5lugcn,

unb bie leijen äBoxte, hu fie bem ^loftcxjögling ^uftüftette, fd^ienen, naä) bem

@inbtu(i, ben fie tja^oxbxa^im , ju fc^lie^en, nic^t eben gütige ^u fein. S)ic

Meine laufc^te i^nen mit gefpannter, angftüotter 5lnfmer!famfeit , rief :|)lö|li(^:

„ßeB' tt»o!^l, 5pQt)el! leB' töol^I!" unb eilte ^intneg.

£)a fptang er auf, ftie^ bie Saienfi^töeftern, bie i!§n feft^alten tüottten, jur

6eite unb ftürmte ^Jlilabo in bie ^aEe na^. „SBleib!" fd^tie er — „l^oft ^n
öergeffen, toag toir t!^un iroEen, tt)a§ gef(^e!§en mu§? ^leiB' ba unb fag'§ ben

Mofterfraucn!"

6r ttjurbe immer ungeBerbiger , unb Bcbro!^te bie Wienerinnen, bie fic§ Qn=

ftf)ic!ten, il^n mit ©etüalt fortäufc^affen. S)ie frieblid§e Mofter^aEe ftonb in ®c=

fa^r, ber ©t^auplo^ eine§ kleinen §anbgemenge§ 3U tüerben, al§ bie au§ bem

©arten l^ereinfü'^rcnbe Z^i^üx geöffnet tüurbe, unb einem langen ^uc^t öon ^flonnen

@inlo§ getüäl^rtc, an beffen @pi|e hk Oberin jtoifc^en ben jtuei nä(^ften 2[ßürben=

Irägerinnen fc^ritt. (Sin milbeg Säd^eln auf bem fd^önen (Sefid^t, bie großen Haren

5lugen mit bem ?tu§brudt leifen ©taunen§ auf bie erregte ^Pförtnerin gerid^tet,

lam fie 6i§ ^um @ingonge be§ ©:pre(f)3immer§ unb BlieB bor bemfelBen fte^^en

3)ie ^Pförtnerin tnar plö^li(^ tüie öerfteinert, bie ßaienfc^hjeftern Inijten Bi§ ^ur

|)älfte il)rer natürlichen (Brö^e jufammen, 5Riloba neigte fid^ in tiefer 3^er=

Beugung, lehnte ha^ Äöpfc§en auf hk ©c^ulter, errötl^ete unb erBletc^te.

;,2ßa§ giBt e§ benn? h)a§ gefi^iel^t l^icr?" fragte bie OBerin, unb fo h30^l

hem 3luge ber 5lnBli(f i^^rer eblen 3üge, fo lüo'^l tl^at bem Di^r ber reine 5)^etoE=

!lang il^'rer Stimme: „SCßorum ift unfere Heine ^axxa noc^ ni(^t in bie gloffe

äurücEgefel^rt?"

S)ie ^Pförtnerin goB eine ettoo§ öertüorrcne @r!ldrung beffen, h)a§ fi(^ eBen

angetragen; fie fd^onte baBei ^paöel'g ni(^t, unb bie t\o^^ SSorgefe|te :^örte i!^r

gu, mit ni(^t me^r Ungebulb, ol§ ein @ngel l^ätte tjerrof^en bürfen, imb lie§

mit bet Sl^eilna'^me eine§ folc^en i:§ren f8M auf bem öerllagten UeBelti^äter rul^en.

„^it ben Mofterfrauen tüittft S)u fpred^en?" fagte fie ju i^m; „fo fprid§,

mein Mnb, ha finb bie Mofterfrauen."

^aöel erBeBte öor ßntjücfen unb ^offnung§freubigleit Bei biefen gütigen

Sßorten; aBer au t^un, iüie fie i:^n gel^eifeen, öermod^te er ni(i)t. ^ac^mh Bliujelte

er äu ber @:^rtoürbigen empor, bie öor i^m ftanb, fo lic^t unb !§e^r in il^ren

bun!len ®en)änbern, unb i:^m tüar, al§ l^ätte er in bo§ 2lntli| ber ]^ei=

ligen ^ungfrou gef(^aut . . . unb al§ fein SÖlic! im 5^iebergleitcn i'^re ^änbe

ftreifte, bo meinte er atuifd^en ben fd§lanlen, üBer bem ©ürtel gefalteten ^inger-n

ben ©d^lüffel jum .^immel Blin!en ju feigen . . . 2Öie gepacft unb niebergetoorfen

öon einer gehjaltigcn ^auft log er mit einemmal auf feinen Meen unb feine

Sippen murmelten leife unb inBrünftig:

„grlöfen! grlöfen!"

3m näc^ften SlugenBliii Iniete feine ©d^tüefter neBcn i'^m, unb Begann autfj

äu rufen, nur lauter, nur lül^ner al§ er: „Srlöfcn! . . . ßrlöfen! . . . @l^r=

tüürbige 5Jlutter, erlöfen @ie Ü^n!"
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S)ie 5lttgef(el^te tnod^te eine ^eiüegunc^ ber ^IBtre'^v. ©te xd^it ^Jltloba

T6etbe §änbe, gog fie in bie §öi^e unb fprad^: „^(^ tDei§ m(^t, tüa§ ^^t toollt,

unb fo Bittet tnon nid)t. 5(uc^ £)u, SSutfd^e, fte!^' auf unb fagc öetnünftig, h30§

®u äu fagen l^oft."

^aöel er!§oB fic§ fogleid)
;

feine SBangen glühten Brauntot-^ , ©(^tüei^tropfen

:peiiten an ben Sßut^etn feinet ^aore, et tnoHte fpted^en, Btac^tc abet mit ein

i§eifete§ unb unbeutli(^e§ ©emutmel l^etöot.

„6pti(^ £)u füt i'^n, tOQ§ Itiill et?" tDoubte hk OBetin ft(^ an ^ilaba.

„@t ntöd§te fo getn l§iet BleiBen," ettoibette ha^ ^inb leife unb fleintaut;

„et mödjte ein ßnec^t fein Bei ben ^ül^en obet Bei ben ^Pfetben."

£>ie @!§th)ütbige läd^elte, unb i^t befolge, bk gto^en unb bie üeinen DIonnen,

bie Bteiten unb bk fc^malen, bk fteunblic^en unb bie fttengen , läcfielten glei(^fall§.

„3Bie fommt et auf ben @eban!en? ^at i^n ^emanb l^etgetniefen ? . . .

f^täulein Oeconomin, ift eine ©teHe ftei in bet 3Bitt!^fc^aft?"

„ßeine," antJnottete bk 5Ingetebete.

$Pabel Bilbete fic§ ein, ^toifd^en ben Beiben f^tauen fei e§ l§in= unb !§etge=

flogen toie ein fSliä ftiHen @inbetftönbniffe§, al§ bk OBetin t)on bleuem gefragt

:

„$ßiellei(^t ben!t aBet bet 5Jlaiet batan, einen bet ^ned^te gu entlaffen?

£)et S5utf(^e !ann ftül^et baüon geptt l^aBen al§ hjit; tüäte ba^ ni(J§t ntöglidj?"

„9^ein. ^c^ toeife gana Beftimmt, ba% bet Wakx nici^t batan ben!t, einen

.»^nec^t äu entlaffen."

„@o — fo," t)etfe|te bie €Betin; „nun benn, mein ^inb, bo ift nic§t§ ^u

t^un, ba tnaten 3)ieienigen, bk S)i(^ ju un§ gefc§ic!t :^aBen, falfi^ Betid^tet. &e^'

benn l^eim, mein ^inb, ge!^' mit ®ott, unb 2)u Heine ^aüa, in bk klaffe! —
in bk ßlaffe!"

©ie hJoUte fi(^ aBinenben unb il^ten äßeg ineitet Oetfolgen. ^aöel toatf

fid) i^t entgegen; e^tfutd§t§t)olIe ©d§cu ^atte Bi§:§et feine 3uitge geBunben, bie

^ngft bet S^etjhjeiflung löfte fie.

„Um @otte§ toiEen, gütige, geBenebeite ^loftetftau ," tief et unb fa^te bk
€Betin am ^Uibt, „um (äotte§ tnillen, Bel)alten ©ie mic^! fc^iifen ©ie mi(^

ni(^t in§ S)otf ^uxM . . . 5Reine 5[Jlilaba fagt, ba% i^ Btaö tüetben foll, im

3)otf !ann i^ nic§t btoö toetben . . . ^ict toiVi ii^'g fein, Be^^alten ©ie mi(^

l§iet . . . 3itt ^otf Bin iä) ein 2)ieB unb mu§ ein 3)ieB fein ..."

„^inb, ^inb, tt)a§ fptid^ft ^u?" entgegnete bie ß^thJütbige; 9iiemanb mu§
ein ^ieB fein, jebet ^Ttenfc^ !ann fic^ fein ^tot e^tli(^ öetbienen/

„3(^ ni(^t!" f(^tie ^aöel unb tnel^tte fic^ mit atten .^täften gegen ätoei

9ionnen, bie t^otgetteten tnaten, unb ba§ ©etoanb bet DBetin ou§ feinen Rauben
au löfen füllten, Ja) nic^t ! . . . 3Ba§ iä) betbicne, nimmt bet SSitgil unb bet=

fouft'g, unb iä) mu^ auc^ feine ganae 5ltBeit tl^un unb Bekomme 5Jiic§t§ . . .

bk @emeinbe follte mit Meibet geBen unb giBt mit 9ii(i^t§ ... unb tüenn bie

35itgilot)a ^ingel^t unb fagt: 2)et SSuB l)at fein §emb, bet SuB l§at !eine

^acle, fagen fie: Unb toit ^oBen lein (Selb . . . aBet tüenn fie auf bie ^agb
ge:^en tüoEen unb in§ 33Jitt:§§l^au§, bann ]§aBen fie immet ©elb genug . .

."

UngläuBig ft^üttelte bk OBetin ben ßopf unb machte ßintoänbe, bk jpaüel

toibetlegte. £)et tt)ott!atge ^unge ^pxaä) fid^ in eine toaste, betB autteffenbe a9e=
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tebfatnJett f)imin. 2ßa§ er borBtai^te, toar nii^t bte ^xuc^t langen 9'ia(5^ben!en§

;

bie @t!enntnt^ feine§ ganzen @Ienb§ tarn il^m äugletd^ mit betienigen, ha% e§

eine Üiettung ge^en lönne anB biefem @Ienb, unb iebe neue 5ln!tage gegen feine

f(^le(I)te 5Ibo:ptit)=5[Ruttet : bie ^enteinbe, unb jeben neuen 5(u§bxuc^ bet @nt=

tüftung unb be§ ^ommerB f(j§lo^ er mit bem leibenfc^oftlid^en S5ef(5^h3ören:

„SSel^alten Sie miä)l fi^iiJen Sie mi(^ nid)t in§ 2)orf äurüc!!" 5lttein — oB

feine 5lugen fic^ ongft= ober ]§offnung§t)oE auf bie '^o'^e ^rau ricf)teten, tüeldjer

er bie Tlüä^i ^ufc^rieB, fein troftlofe§ Sc^idfal in ein glü(Äi{^e§ gu öerioanbeln,

immer Begegneten fie bemfelBen 5luBbru(i fünfter HnerBittIi(^!eit. Unb tüie fie

t)or fi(^ l^inBlitfte, unenbli(^ fromm, uncnblic^ t!^ei(nQ!§m§lo§, fo ti^ot xi^x ganjeS

(befolge, unb ber f(^toer Begrcifenbe ^oOel Begriff enblid), ba% er umfonft

geBeten ^atte.

„(^^i}\ tnein ^inb," \pxa^ hk OBerin, „ge!^' mit ©ott unb Beben!e, too

immer ^u toonbelft, toonbelft £)u unter Seinen 5lugen unb unter Seinem Sdju^.

Unb tnenn @r mit un§ ift, iüa§ Vermögen bie 5[Renf(^en toiber un§? itiQ§ Oer=

mag i:^r Böfe§ SÖeifpiel, unb iooB bie S^erfud^ung, in toelc^e i:^r Böfe§ SBeifpiel

un§ fül^rt? &ti)' getroft, mein ^inb, unb ber §err geleite 2)i(^."

Sie gaB ber Pförtnerin einen 2öin!; biefe eilte bie 2!§ür ber ^aUe gu

ijffnen. Stumm, o!^ne @ru§ fi^ritt J^atjel bem 5lu§gang entgegen. 2)a erti3nte

))lö^Ii(^ ein burd^bringenber S(^rei. ^ijlilaba, bie Bigl^er regung§lo§ bageftanben,

o^ne ben fBlid, o^ne ba§ ein ioenig ^cuc^lerifc^ 5ur Seite geneigte ^ö^fi^en aud§

nur einmal gu erl^eBen, rannte i^rem SSruber nacj^: „Sparte, id^ ge!^' mit S)ir!"

rief fie, ^ing fi(^ an feinen ^aU , !ü§te i!§n unb fc^lud^^te: „5lrmer ^aüel!

?lrmer $pat)el!" ©anj au§er ftc§ f(j^lug fie mit ben üeinen Ränften nod§ ben

5Zonnen, bie an fie herantraten unb fie in fanft Befd^tnid^tigenber SQßeife jur

^ni\t ermal^nten. Sie !euc§te, fie toimmerte: „Soffen Sie mid§! ^ä) toiE mit

xt}m gelten, tneil er arm ift, tr>eil er ein S)ieB ift . . . Selben Sie! feigen Sie!

er ^ot Summen, er ^at S^lid^tB ju effen, ic^ tnill au^ Summen ^aBen, id§ toiH

ouc^ 9^i(^t§ 5U effen ^oBen, ic§ toiU nid^t eine ^eilige fein unb in ben ^immel

kommen, toenn er in hk ^öEe !ommt!"

Sie fd^rie, aU oB fie fid§ mit ©etnalt bie SSruft 3erf|)rengen toollte, unb er,

!äm^fenb ätoifc^en feiner SSeftürjung üBer i!§re |>eftig!eit unb feiner greube üBer

biefe unertoartete 5leu^erung il^rer SieBe, ftarrte fie an, Befc^ämt, Beglüdft — unb

böEig rat^Io§, unb rül^rte fid§ nicf)t, ol§ bie ^lofterfrauen einen biditen ^eiö

um i!^n unb 5RiIaba fd^loffen, bk 5lrme ber kleinen Oon feinem 5Radfen löften

unb fie, feftgel^alten an Rauben unb f^ü§en, cmpor^^oBen. @§ gefdjal^ mit größter

Schonung, o^ne ba^ leifefte 3ci<^^n ^on Ungebulb, ein tiefe§ Seib, ein innige^

S5ebauern toar 2llle§, tt)a§ fid§ in ben dienen ber frommen grauen au§fprad§,

aU i^x SöflHng aud^ ie|t no(^ il^ren energifd^en äßiberftanb fortfe^e.

„^paüel!" !reifd§te ba§ Äinb, „$pa0el, reife' mid^ Io§! . . . @el^en toir fort,

toeit tocg . . . ge^en toir äufammen in bie SlrBeit, in ben 3iegelfd§Iag, toie frül^er,

it»ie bamal§, n^o toir Eein toaren ... ^ä) toiE 5Id^t geBen auf ^iä), ba% 5Du

!ein S)ieB mel^r Bift . . . Üieife' mid^ Io§ ! . . . ^fiimm mid§ mit . . . ©el^' nid^t

attein . . . ^c^ fel^' £iid§ nie mel^r, toenn 3)u oEein tucggel^ft ... Sie laffen

3)id§ nie me:^r su mir ... 9lie mel§r!"
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^^x Schreien enbete in ntcl^t unterfd^etbBaren Souten, in einem Reiferen

Ruften, ^aöel [tö'^nte; bet Hilferuf bex kleinen fd^nitt i^nt in§ ^er^ unb bod^

BlieB er unbefangen genug, um ^u beulen, tüQ§ fie öetlongt, ift Unfinn, unb h)a§

fie fic§ pttaut, ge!§t tneit ü'Ber il^xe ^töfte. ©ie fi^tnieg enblii^ — geit)i§ öor

@rfd^ö^fung. ^aöel !onnte fie nid§t feigen — bxei= unb öierfai^ tnoten aHmöItg

hk 'kn^tn getüotben, iüelc^c bie Moftetfrauen ätr»if(^en i^x unb x^m Bilbeten.

Statt ber üBerangeftxengten Stimme feiner Sc^toefter üerna^m ber SSurfi^e eine

reine, glo(!en^eEe, bie erma!^nte, 5ufpra(j§, gleichmäßig, einbringlic^ unb immer

leifer . . . ^paöel l^ielt ben 5lt!§em an unb l^orc^te — bie Meine BlieB rul^ig.

— ^flur auffeufäen I)örte er fie moncfimal au§ tieffter, fd^merjäerriffener Sruft,

unb f(feinen tooEte i^m, oI§ nenne fie baöei feinen 9lomen. Unb er ^ielt fic^

nic^t lönger, er ftüräte öor, ben ^rci§ ^u bur(^bred§en, ber i^m ben 5Inbli(i

feiner Sc^tnefter entjog. 6r l§atle Sßiberftanb erwartet unb fanb !einen, mie

auf ein gegeBene§ ^^dä^Qu tnic^en bie Mofterfrauen ju beiben Seiten au§ unb er

]dij ^lilaha bor fic^ fte!^en, an ber §anb ber €6erin. Bleich, jitternb, ha^

^öpfdien tüieber fc^icf geneigt, bie rotljgetüeinten 5lugen gefen!t, — bie um iljn

rot^getneinten 5lugen! . . . @ine faft unübertüinbli^e Suft ergriff i!§n, fie in

feine 5lrme ju nehmen unb mit i^r ju entftiel^en. £>ie Ztjüx tüar offen, ein

paor Sä|e unb er l§atte ha^ Qreie erreicht, unb einmal brausen, foHten fie il)m

nur nad^laufen, bie Mofterfrauen ! . . . 5lber bann? too'^in fü^rft bu ba§

Mnb? fu'^r e§ i^m burc^ ben ^opf, unb hk ^Inttnort lautete: ^n^ (Slenb! unb

er üBertoanb bie xa]ä) unb l^eiß auflobernbe 2}erfu(^ung.

„Stritt ndl§er," fprod^ bie DBerin, „fage 2)einer Sc^toefter Se'öetüol^l.

@r folgte bem ©el^eiß unb fc|te au§ eigener 5[Ra(^tt)ottlommen]§eit l^inju:

„5lm nä^ften Sonntag !omm' iä) toieber."

^ie Meine Bracl) öon 5Jieuem in 2:^tänen ou§, unb flüfterte, o!^ne aufäu=

Blitfen: „3)orf er*?"

„2)a§ !ann iä) ni(^t im S3orau§ fagen," ertoiberte bie ©l^rtoürbige
;

„e§ !§ängt

jo nic^t öon mir ab, fonbern öon ^ir, üon £)einer 5luffü!^rung. £)ein SSruber

barf immer !ommen, toenn S)u gut, ge!^orfam, unb —
" fie legte 6efonbere§

®ett)id)t auf biefe SBorte — „nidjt ungebulbig Bift."

„So f(^au'!" rief $pabel frö!^lic^ au§. S)ie SSebingniß, an tüeld^e fein

2ßicberfe]^en mit ber Sc^toefter gelnüpft morben, ent!§ielt für il^n bie troftreid^fte

S5er^ei§ung. 6r Begriff nid^t, tnarum 5Jtilaba traurig imb ungläuBig ben ^o^f
fd^üttelte, al§ er fie !üffenb unb umarmenb t)erf:prad^, fid^ in ad)t Sagen getni§

toieber ein^ufinben. Unb al§ bie Meine ^intoeg gefü]§rt tnorben, unb al§ er,

bem S3efe!^l ber ^Pförtnerin ge!^orc^enb, bie |)aEe Oerlaffen :^atte unb nun brausen

ftanb auf bem $pia^ öor htm Mofter, ladete er öor fic^ ^n. @r ladete über

ba^ tl^örid§te Mnb, ha^ bie 5Erennung öon i^m jal^rclang guten 5}lut^e§ er=

tragen, unb ba^ fic^ nun, ba e§ einen ?lBfd^ieb für eine 2ßo(^e galt, fo Bitter

grämte. 3)ie arme Meine, iuie lieBte fie Ü^n! äßann l^ätte er fic§'§ träumen

laffen, bo§ fie i!^n fo fel§r lieBe! — 5ll[e§ toäre fie Bereit gehjefen, um il^n auf=

äugeBen, ba^ fi^öne |)ou§, in btm fie too^nte, ii^re guten Meiber, ba^ gute

@ffen ... ja fogar bu fid§ere 5lu§fid)t auf ba^ ^immelreid^ . . .

S)a§ toiE er ii^r lol^nen, er toeiß f(^on tnie; er tnirb fi(^ i!§rer SieBe töürbtg
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matten. SBonntger 6toIä, bte l^eialid^ftc ^uöerftc^t erfüllten tl§n, ettoaS 5?öft*

It(3^e§, Un:6cgtc{flt(^c§ fc^toeEte fein ^etj. gr goB ft(^ Mne S^ed^enfdöoft boöon,

er ptte e§ nid)t ju nennen getnufet, c§ iüor t^m ja fo neu, fo frentb, e§ hjor

ja — @lütf. Unter htm ßinflufe be§ 2Bunber§, bog ft(^ in il§m öoHgog, meinte

er auä) bon Sinken lontmenbe äöunber ertnorten ju muffen. Unb toie er fo

longforn bo'^infd^ritt, geftoltete fid) qu§ feinen tneBenben S^räumen immer beut=

li(^er bie UeBeräeugung, ha% er einer großen 23eränbernng feine§ 6d§i(ffal§ ent=

gegen gel§e, htm gel^eimni^öoHen Slnfong ju einem fd§ijneren, Befferen Seben.

@ine ©tunbe tüonberte er Bereits nnb l^atte !aum ben bierten 2;i§eil be§

SBegeg äurüdgelegt, ba üBer^oIte ii^n ein SBote, ber gteic^foES qu§ ber ©tobt

tarn unb naä) htm Dorfe ging; ein alter a5e!annter, ber 9lad)ttt)äd^ter SBenbelin

5!Jlu(^. S)er 9Jlann tüurbe jeben 6onntag am frü'^en 5Jlorgen öon ber Saronin

nad^ htm Softer gefd^iift. @r üBerBrad^te ha§ 5Lof(^engelb für 5JliIaba, einen

SSrief für bie OBerin unb @ef(^en!e für i^re 5lrmen, unb l^atte ben 2ßo(^en=

Bericht üBer ben S(^ü|ting ber gnäbigen ^rou in Empfang ju ne!^men. S)em=

ienigen, ben bie @l)rn3ürbige l^eute fanbte, inaren in @ile folgenbe feilen

]§in3ugefügt ioorben:

„— S)ie 3ufammen!unft ber Beiben ^inbcr tjai ben ertoarteten ©rfolg nic^t

ge'^aBt. 2)tefelBe goB öielmel^r bem Slropfen SSagaBunbenBlut, ber leiber in ben

5lbern unfere§ ßieBting§ xoHt, ©elegenl^eit ftc§ toieber ju regen. 2öir fürchten,

e§ töcrbe langer 3ett Bebürfen, Beöor e§ un§ gelingt, ben üBlen Sinbrucf, ben

biefe§ erfte unb, tücnn i^rau SSaronin unferen 9lat§ Befolgen, auc^ le^te

SCßieberfe^en ber ©efd^mifter auf Waxia ]^eröorgeBro(j§t ^at, p öertoifd^en."

VIII.

5ll§ ^abel am flöten 9'lac§mittog ]^eim!e!^rte, fal^ er f(^on am SSeginn ber

S)oTfftra§e bie SSirgiloba toie auf ber Sauer fte^en. @ie rief i^n bon SOßeitem

an, Begrüßte il^n boH greunblic§!eit unb fragte t^eilne'^menb naä) feinen @rleB=

niffen. @r gaB einftlBige Slnttoort, fi^ielte mi^trouifc^ natj^ ber 5llten unb badjte:

2ßa§ h)itt fte mir ant^un, bie §eje?

6eine Ungetüipeit üBer il^re ?lBfi(^ten bauerte nid^t longe, bie ^artnödigfeit,

mit ber fte ftd^ on feine Werfen l^eftete, il^re eifrig unb öngftlic^ tüieber^olten

ßrma'^nungen: „SCßarf boct)! . . . renn' nid^t fo!" fül^rten il^n auf bie rechte

©:pur: S5on ber |)ütte tooHte bie 5llte i^n fern !§alten, in ber ^ütte ging

ßttnag bor, beffen 3^uge er ni(^t fein foEte . . . S)en SSerbod^t laum gefaxt,

unb fofort berfe^te er fi(^ in %xab, tbar Balb an Ort unb ©teile, ftic^ i^eftig

bie 2;pr auf unb fprang in ben ^^lur. ©ein erfter SSlitf rid^tete fid§ nad§ ber

©tuBe. £)ort fa§ 33in§!a auf bem SSette, f(^ön unb nett angetl^an, ^ielt bie

^änbe bor bem ©efid^t unb fc^luc^jte. 33or il§r ftanb ber ^eter mit einer

toa'^ren 5lrmenfünbermiene, tüar feuerrot^ unb l^atte fein |)ütlein, ha^ brei

$Pfauenfebcrn fd^müdften, tbeit gurüd in§ (Senitf gefd)oBen.

5ll§ ^abel auf ber ©(^tüeEe erfd^ten, er^oB S5in§!a fic§ rafdj: „SÖift tbicber

ha'i tbog tbittft? tt3a§ fui^ft?" rief fte.

@r Blidte finfter unb grimmig bie ^ebern ouf $peter'§ ^ütlein an unb fragte

:

„.^aft \^m bie gefd^enlt?"
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@tne§ 5Itl^em3ug§ 2)auer toax 33tn§!a öertrittt, ber S5ürgei;metftex§fol§n aBer

tüaxf fi(^ in Me SSruft: „2ßQ§ untexfte^t ft(^ ber ^unb? - @e^t'§ S)id^ on?"

fptQC^ er: „^ad' S){c^!"

$Pat)el fptetäte bte SSeine au§ imb ftemmte fte auf ben SSoben, al§ oB et on

i!^n ontüocfifen tooEe: „^üt S)i(^ tjob' iä) bte ^ebern md^t geftol^len. 8ie ge=

l^ören ber S3{n§fa. @tb fie bet 3Sin§!a ^nxMl"

^etet toanbte ben ^o:j}f, ofine i^n ^u etl^eBen, BxüHte ein langgcbe^nteS,

bto!^enbe§ „S)u!" unb l^olte mit ber f^auft gegen $Pat)eI an§. ^m felBen

5lugenBli(J glitt S5in§!a il^m in ben 5lrm unb lel^nte ftc§ an il§n mit ber ganzen

2öud§t t^rer !räftig äierlid§en ©eftalt. 6ie trodtnete an feiner ©ctjulter eine

2;^röne ab, hk i^x noä) auf ber äBange ftanb: „2;^u' i!^m S^iii^tg, er töei^ ja

9li(^tä/' fprai^ fie, „er ift fo bumm!"

„SBer?" ftiefe ^paöel ^exöor, unb !alter <Sd§tDei^ trat i'^m auf bie Stirn.

„3)er fragt!" anttüortete ha^ ^Jläbd^en, „unb ie|t pr' on unb merf S)ir

äßa§ mir gci^ört, geprt oud§ Dem" — fie ti|)^te mit htm i^inger ouf $peter'§

SSruft, „iä) hxauä)' e§ i:§m nic^t erft 5u f(^en!en, tneil id§ felBft Ü^m gel^öre mit

^out unb §aar. Unb fo lange er mid^ be^^alten toiH, ift'§ rec^t, unb tüenn er

miä) einmal nidjt me^r iüill, gel)' iä) in ben SSrunnen."

2)er ^ürgermeifteräfo^n toieber!^olte fein frül^ereS „2)u!" aBer bie§mal

richtete e§ fic§ an bie ©elieBte; feine 5Dro:^ung f(^lo§ einen järtlic^en 3Sorh)urf

ein, unb fo ftämmig unb felBftBetou^t er baftanb, unb fo ^ilflo§ unb öoH ^in=

geBung fie an i!^m lehnte, bie 6tär!ere — fdjien fie.

„©reine nur, i^ ioeife bod^, ha% iä) in ben S3runnen mu^,'' fprad§ fie

feuf^enb; „l^eirat^en !ann ja mein SieBfter mid§ arme§ ^[ftäbel ni(^t."

„^eiratl^en, Der — Dic^?" ^aöel Brad§ in ein :plumpe§ ®elö(^ter au§,

„^eiratl^en? . . . £)a§ l^aft Dir gebac^t?"

„^k —" entgegnete SBinSla fi^toermüf^ig. „^c^ ]§aB' mir nie ettoa§

5lnbere§ gebadet al§ : er ift l^alt mein erfter ©c^a^ ; i^ tüerb' fc^on lo§!ommen

Oon i!§m, fommen ja fo Sßiele lo§ Oon i^rem erften 6(^a| . . . ^e^t aBer mer!'

i(^ — iä) !ann'§ ni(^t, unb toenn'g !^eute ^n%i: ber ^eter ge^orc^t bem SSater

unb ]§eirat:^et hk reid^e 9P^ilo§laöa, fog' iä) tmi äöort unb gel^' nur in ben

SSrunnen."

„^äbel! ^Jläbel!" fi^rie ^eter, ftam^fte mit htm gufee, fa^te i^r runbe§

ßö:|Df(^en mit feinen Beiben |)änben unb brüdte einen tüilben, leibenf(^aftli(^en

S^ü% auf ifiven 5Jlunb.

^paöel ftüräte ou§ ber |)ütte.

Draußen fd^üttelte er fid§, al§ oB er in einen 35remfenf(^tt3arm gerat^en

toäre unb ha§ giftige ®etl§ier, ha^ \^n Oon aEen Seiten anfiel, lo§3utDerben

fu(^e. Dann Begann er, fo müb er toar, ein raftlofe§ äßanbern burd^ ba^ Dorf.

^a% bie S3in§!o, tro^ be§ Sßerf:|3re(^en§, ha§ er i!^r oBgerungen, bk ©elieBte

$Peter'§ geBlieBen toar, baran — fud)te er fic§ ein^ureben — lag iBm 9li(^t§

me^r. 5lBer ha% fie, bie Socfiter be§ 2;run!enBolb§ ^irgil unb feineg öerai^teten

2ßeiBe§, e§ barauf aBgefel^en l^atte, bie grau be§ S3ürgermeifterfo!^ne§ gu toerben,

ha§ erfd^ien i!^m unöerseÜ^lii^ unb freOel^^aft ; bafür !onnte bie Strafe nic^t ou§=

BleiBen unb bofür mu^te bie 33in§!a am @nbe tüir!li(^ in ben S3runnen.
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SSet betn ©eban!en ergriff i!^n ein f(^neibenbe§, unertrQgIi(^e§ 2Be'^ unb äu=

gleid^ eine toüt^enbe Suft, ben Slnberen @ttüQ§ mitjutl^eilen öon feiner $pein. £){e

2)unMI§eit toax l^ereingcBroc^en, tiefe 3lu!§e ]^errf(^te, unb i'^r ^rieben empörte

ben f^rieblofen, ber uml^erirrte, groEenb, mit Jodjcnbem SSIut. @r l^otte ha^

S5ereid§ ber §äu§ler!§ütten öerloffen, er fi^ritt am fiod^einge^lontten 2öirt^§garten

bol^in, bem gegenüber ha5 .^au§ be§ S5ürgermeifter§ fic^ erl^ob. ^ic %tjüx be»=

felben tüurbe eben geöffnet, ätnei 5Jlänner treten l§erau§, ^pabel erlannte fie an

i'^ren stimmen, qI§ fie ie|t üBer bie Strafe !^erüBer!omen : e§ toaren bie gtüei

dlteften @efd§h)orenen.

„Stellt fc^Ied^t mit ii^m, tüirb'g nid^t me!§r long motten, — tüQ§ meinft?"

fogte ber @ine.

„."^oum me^r long," ertüiberte ber 5lnbere.

2öer? — Um @otte§toiIIen , teer toirb'S nic^t mtfjx long mod^en? . . ^er

SBürgermeifter? . . . $pat)el Befann fi(^ :plö^li(^, bQ§ er bem ^Ronne jüngft Be=

gegnet lüor unb i!^n erft ni(^t er!annt ^otte, ireil er fo öeränbert qu^=

gefeiten . . . £>cr ^ürgermeifter ift !ran! unb toirb fterBen, unb bonn ift $peter

fein eigener §err unb fonn bie S3in§!a !^eimfü!^ren . . . toenn er iüiE . . .

£)ie SBauern fc^ritten bem 2ßirt^§^au§ 3U, $pat)el folgte i^nen, il^ren Üieben

laufi^enb, aBer ni(^t fällig, eine ©ilBe ju unterfi^eiben ; ein !^eftige§ |)ämmern

unb SSraufen in feinem ^opf üBertönte ben öon 5lu§en tommenben ©djoH, ber

@eban!e, ber i^n einen 5lugenBIic^ rofenb gemad^t, l^atte feine 6(^retfen öerloren

öor einem anberen, ni(^t minber peinlii^en, aBer öiel unge^euerlid^eren, toeil er

ha^ Unmöglidje al§ möglich erfdjeinen liefe unb i!^m bie @el§Q^te, bie ©elieBte

jeigte, öor bem 5lltar, im S5rout!ran3, ber i!§r ni(^t me^r geBül^rte. (Sin un=

Iciblid^er ©c^merj ergriff il^n, unb bem toBenben ^ampf in feiner 6eele entftieg

ber zornige Söunft^: toenn fie bo{^ lieBer in ben SSrunnen müfete!

2)en öor i!^m longfam l^erfc^reitenben 5Jlännern fc^Ioffen ft(^ 5lnbere an, bie

ßiruppe BlieB eine Sßeile im fc^leppenben, tüoxtfargen ©efpröc^ bor ber offenen

2ßirt^§'^au§t^ür fte^^en unb trat bonn in bie ©aftftuBe. ^obel fc^lic^ nod) Bi§

in ben f^^Iur, toeiter toagte er \iä) nii^t. S)a§ ^i^^^"»^ ^ör üBerfüHt, bo(^ gaB

e§ ^eute toeber %an^ noä) 5!Jlufi!, man fpielte harten, man rauchte, mon trau!,

man 5on!te. ©inige S5ur[(^e troctirten i^re 5}läb(^en mit SBraten unb SBein.

5ln einem %i]ä) fa| 5lrnoft ätoifdjcn ber 5Ragb unb bem ^nei^t be§ ^erm 5poft*

meifterg Bei einem (Slafe SSier, au§ bem bie 2)rei aBUjed^felnb trauten. S)er

f(^mä(i^tige §öu§ter§fol§n !^atte fid) in ber legten 3eit tüchtig !§erau§gema(^t, fa!^

tool^tgenäl^rt ou§, loar orbcntlic^ getleibet, Befanb fi(^ fogar im SSefi^ einer

SoBatSpfeife. SSor einem ^dijxz l^atte er ha^ &IM gel^aBt, feinen nid)t§nu^igen

SSater 3U Oeiiieren, feitbem ging e§ Ü^m gut ; er erhielt fi(^ unb bie 5Jlutter Oon

feiner |)änbe 5lrBeit unb erlauBte ber 5llten nid^t me^^r, ba§ S)ieB§]^anbtüer! ju

treiBen. 51I§ fie e§ unlängft ioieber üerfuc^te unb er fie baBei Betraf, prügelte

er fie erBarmung§lo§ burd§ imb f(j^n)or, er toerbe bie alte ^a|e f(^on lehren, ha^

5!Jlaufen aufjugeBen. 5Jlit ben (^enoffen feiner ^ugenbftreidje liefe er \xä) nid^t

me'^r ein unb l^ätte ben 5poOel nid)t einmal mit einem |)öläd)en anrü:^rcn

mögen; boc^ ertoieS er iijm l^ie unb ha tleine SBoTOoten in Erinnerung ber

Oielen ©daläge, bie jener einft an feiner ©tette einfajfirt l^atte.
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31I§ et ben ^trteniungen T^ereingudten \dij, inaj^tc er bte Hinteren auf tl^tt

aufmet!fam iinb meinte, bem Suben fäl^e bod^ immer ber junger au§ ben

5lugen. S)ie Keine ®efeEf(^Qft exijob fid^, Strnoft tc^o'^lte, Bel^ielt afier öon ben

^•euäern, hk er auf feine Silöermün^e ]^erau§Be!am, einen in ber ^onb unb

fc^Ieuberte i!^n pxdijizxx^^, no(^ au§ ber 5[Jlitte be§ 3i^inci*§/ «^ew ^aöel 3U.

5E)er fing i!^n onf, ^ielt i'^n ein 2BeiIc§en in ber er^oBenen, gef(^Ioffenen ^onb,

öffnete fie aber ^)Iö|lic^ unb liefe ha^ (Selbftüif su Soben gleiten.

5lrnoft fu^r auf: „f)ummer ^erl! fu(^' i^n ie|t, fuci^' ben ^reujer."

jpobel aBerftedte hk ^änbe in hk Safdjen: „6u(^' felBft, i(^ Brouc^' £)ein @elb

nid^t, {^ i^aB' ©elb!" anttoortete er, 30g feinen SSeutel !^eröor unb fd^toenlte i^n

triump^irenb, ba§ bie 6ilBergulben llop^erten.

— (SJelb! S)er ßump, ber SBettler liatte (Selb! 2)a gaB'S nur einen 5luf=

f(^rei, ha tüurbe bie Slufmerlfamfeit aEgemein, öiele Seute öerliefeen il^re @i|e,

in ber %t)üx entftanb ein ©ebränge. S)er ^ncc^t paäk ^atitl am fragen,

f(Rüttelte ifin unb Itjetterte: „Slßo^er l^aft 2)u'§? tüo^er? S)ieB!" unb nun

konnte ber ^unge fic^ freuen, ha% feine ^aät fo morf(^ tror unb nacS^goB, qI§

er ben ^ufe gegen bie SSeine be§ ^ne(5§te§ ftemmte unb ft(^ mit einem Iräftigen

ÜJucf logrife. Äen ^e^en be§ ölten Äleibung§ftü(f§ in ben Rauben feine§ ^e=

bröngerS äurücflaffenb, fc^neEte er botson, fprang 3ur 5E'§ür, unb üBer bie Stufen

]§inou§ in bog Bergenbe S)un!el.

^oum entronnen aBer, bie 33erfolger ouf ben Werfen, rief er nod) gurüd

:

„SCßo^cr i(^'§ :^aB'? — geftol^len :^qB' i(^'§!" unb ftoB baöon mit !^ö^nenbem ®e=

läi^tcr, unb, buri^ i!^n felBft auf bie richtige ^ä!^rte geleitet, eine ©c^ar junger

S5urf(^e, 5lrnoft an ber ©^i|e, ftuc^enb unb bro^enb i^m nac^.

@r rannte bie 2)orfftrofee tüieber hinauf Bi§ p bem ©äfelein, haB, bon

jtnei Käufern geBilbet, auf ben 5pia| führte, auf htm hk ©c^ule ftanb. ^n ha§

@äfe(^cn toarf er ft(^, ^prallte an ben frieblic^ ba!^erf(^reitenben 5^ad§ttt)ä(^ter an,

fegte ben 5llten fo glatt nieber, ha^ biefer Einfiel toie ein 5lrm Oott betreibe

unter einer ft^arfen Senfe, ftolperte felBft, fc^nettte inieber em^jor unb lief toeiter,

inbefe ber 5la(^ttoäc§ter bur(^ fein ®ef(^rei bie !^inter ^PaOel ^erjagenben, hk

feine <Bpnx fc^on öerloren l^otten, lieber auf biefelBe lenlte. S)em @e!^e|ten

BlieB eBen no(^ ^eit genug, bie 6(^ule 5U errei(?§cn. @r fanb bie Z^üx unt)er=

fi^loffen, trat ein, fd)lug fie 3U, fc^oB ben 9liegel Oor unb :t)olterte bie Zxeppt

3ur ©tuBe be§ Se^rer§ l^inauf, inbefe 5lrnoft unb feine ©efö^rten fi^on an ber

§au§t^ür pochten unb lärmten.

^aBrec^t fafe am 5lif(^e mitten im 3ttnmer, Beim ©(^ein einer lleinen, l^eH

Brennenben Sam^e unb la§. 6r !^atte bie ©llBogen auf ben Sifc^ unb bie

2[öangen auf bie geBattten Ränfte geftü^t, unb biefe fonft fo fa'^len Söangen

tuaren gerötl^et unb bie fonft immer fo matt unb müht Blidfenben fingen glü!§ten

in feltfam fd^metälii^er SBegeifterung. SQßie au§ einer !^ö!^eren, trourig fd^önen

Sßclt in§ irbifc^e ßlcnb jurüdfgejerrt, fal^ er !^alB jürnenb ]§alB erf(^ro(fen, ju

bem ungeftümen ©inbringling l^inüßer unb öerBarg baBei mit einer untDittlür=

li(^en SSeioegung Beiber ^änbe, hk SSlötter be§ aufgefc^lagen öor i^m liegenben

5ßuc§e§.

„^err ße!^rer!" !eu(^te ^paüel atl§emlo§, „§err Se^rer, ^eBen ©ie mir mein
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(Selb auf!" @r l^ielt il§m fein SSeuteld^en ^in unb Berichtete in Saftigen, Qb=

gefiroc^enen @ä|en, töie er ju bem 9fiei(^t^um gcfontmen lüor unb in toeldjen

S^etba^t et ^iä) Bei ben Seuten gefe|t l^ottc, bie nun ha unten ©^ectaM mochten.

„§at 3)ic§ toieber ber S^eufel geritten?" ful§r ^oBred^t i]§n an, lief äum

genfter, ijffnete ei, fd^rie ftinob, fo laut er lonntc unb Befolil ber BrüIIenben

55leute, fici gurütfäuäiel^en. @r ne:^nte ben iBuBen in ©etüQ:^rfQni, er ftel^e gut

für i^n, er tüerbe il^n morgen fdjon felBft beut SSürgermeifter öorfül^ren. ^alf

5lEe§ nic§t§, er mu^te feine äBarte öeiiaffen unb fii^ l^inunter ju ben Stürmern

Begeben, um fte tüenigftenS baron ju l^inbern, i:^m bie Z^üx einjurennen. Unb
bertoeil ber 5IIte Quf ber 6tro|e iporlamentirte, ftonb 5pat)el in ber StuBe, mit

Brennenbem ^opl hk ^önbe, hk feinen burd^ il^n fclBft gefäl^rbeten ©c§q| feft=

l^ielten, an bie SSruft ge^re^t. „^ä) toiE'§ nii^t iüieber tl^un, i^ tniH fo @ttOQ§

nic^t tüieber t^un," badete er.

@ine i!^m enblo§ bün?enbe 3ett öerftri«^, ber Särm nal^m oEmälig aB, e§

tüorb ftiH. 5lrnoft unb feine ^Begleiter traten ben 9iü(fäug an, bo(S§ ^örte man
noc^ lange i!^re erregten Stimmen. S)er Seigrer Betrat bk StuBe, er toar fel^r

er!^i^t unb eine unerprte 35ertüirrung l^errfd^te in feinen bünnen, nac§ allen

9fli(f)tungen ftatternben paaren.

„3e^t finb fie fort," fagte ^paöel unb §oBrec§t Brummte: „toenn fte nur

nid§t lüieberfommen."

„Sie foEen fi(^ unterfte^en!" rief ber ^unge, mit einem Bebeutfamen ^lid

auf ben ^rug, ber im 2Bin!el ueBen bem SSette ftanb. „SBenn fie toieberfommen,

f(^ütte ic^ i^nen SBaffer auf ben ^opf."

„S)a§ toirft S)u BleiBen laffen, ben!' erft boran, 3)ein @elb ju öerftec^en.

Sd)au' ^er!" £)er Se^rer rüifte ben S^ifd^ gegen hk SBanb unb l^oB ein Stü(f

ber £)iele, auf toeld^er berfelBe geftanben, in hk ^ö^e. @§ geigte fic^ ein kleiner,

:^o]^ler Üiaum, in ben ber Seigrer bo§ S5uc^, mit bem JßaOel i^n Befd^dftigt

gefunben, unb ha^ ®elb legte unb ben er forgfam öerbedte.

£)er 3iunge !^atte i^m mit ber größten 5lufmerCfam!eit ^ugefel^en unb naä)=

htm 5ltte§ in Drbnung geBrad§t toax unb ber Sifc^ toieber auf bem alten gled

ftanb, fragte er:

„äBa§ ift'§ benn mit htm SSuc^? ift'§ ein ^t^tnUä^V

§aBred£)t gerietl§ in ^oi-'n: „2Bie tpric^t rebeft 2)u unb tute fre(^; toeifet

nid^t, toa§ mi(^ am meiften öerbrie^t, tuittft anä) mic§ ^um f^^einbe i§oBen,

]^aft noc§ ni(^t ^einbe genug? Wanäimal/' fu!§r er, immer mel^r in ^i|e

gerat!^enb, fort, „!§aBe iä) miä) getounbert, bo§ fte 5ltte gegen 2)i(i) finb, iä) ptte

mi(^ ni(^t tounbern follen, e§ !ann nid)t anberg fein, ei ift 3)eine eigene Sd^ulb.

3Ben magft benn 3)u? SSor toem :^aft benn 2)u 3l(^tung? . . . 5Ri(^t einmal bor

mir! . . . @in §ejenBu(^!"

6r toieber'^olte ha^ Söort mit einem neuen 5lu§Bru(^ ber ßntrüftung unb

rang bie anflagenb er^oBenen .^änbe.

$t^at)er§ ©efic^t :^atte fi(^ geröt:§et unb fa!§ förmlich angefd^tooEen au§ ; um
feinen 5!Jlunb gitterte e§, ol§ oB er in 2;!^rönen au§Brec§en toottte, mit bieler

Wuf)t toürgte er ba§ ®eftänbni§ l^eröor, ba§ er entfd§loffen fei, Don :^eute an

ein neue§ SeBen anzufangen, toie er e§ am 5!Jlorgen feiner Sd^toefter 5Jlilaba
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^QÖe betfpxe(^en muffen. 9lun entfette fid^ bex 2c^xn nod§ tne'^i- unb locS^tc

(grimmig. 3)o§ tüar ba§ 3flc(^te, bog '^atte ber ;3it"flß 9"t getnacJ^t — bernünfttg

getüollt, unfinntg gel^anbelt, it)et§ Befc^loffen, fc^tüarj getl^an. $piö|lt(^ griff er

ft(^ on ben ^o^f unb ftöl^nte im tiefften Sc^mexje auf. „Kummet ^erl, armer

3;eufel, ic^ !enn' ha§\ iä) !önnt' ßtiraS baöon crjä^Ien, iä) — ober 3)ir no(^

ntc^t," unter6ra(^ er fic^ unb fu!^r mit bem Zeigefinger bi(^t öor ^abel'g 9lafe

^in unb ^er, al§ er fa^, toie biefer in ^o'^er 6ponnung auf:§orc§te. „S)o§ ift

feine ©efc^ic^te für S)i(^, je^t no(^ ui(^t, fpäter öieEeii^t einmal, toenn 5Du

gef(^eiter getöorben Bift — unb tounber. ^e^t !ricgft ^u bie SCßunben erft, ober

S)u fpürft fie noc^ nic^t ober oBciftäc^lidj, borüBerge^enb ; tüorte, Bi» fie fic§ toerben

eingcfreffen fjaUn — bann tüirft ®u an mi(^ ben!en, bann — im 5IIter. 2)ann

toirft S)u toiffen : ha^ ift ha^ 5lergfte, im 9llter leiben um einer ^ugenbtl^or^eit

tüiHen. ^^lic^t einmal gro§, S^aufenbe ^aBen ©(^limmere§ getrau unb leBen in

f^rrieben mit ft(^ unb mit ber Söelt. @in UeBermut!^ — eine närrif(S§e ^ra^^lerei

— !aum eine Süge, unb bod§ iuft genug, um eine §5lle ha brinnen anjufoi^en."

@r tlo^fte fic§ mit ber gauft ouf bie eingcbrüc^te SBruft, fan! auf ben 6effel

gurüif, tnarf fic§ üBer ben %i\ä) unb öergruB ben ^opf in bie öerfc^ränlten

5lrme. @o log er lange h)ie öon gieBerfröften buri^riefelt unb $paöel Betra(^tete

i!§n mitleibig unb tüogte nic§t, fi(^ ju rül)ren. äßo§ f^ot benn ber §err

Sel§rer? . . . fd)lud§3te er, tüor bo§ ber .^romipf eine§ unouf^oltfomen SSeineng,

tDog biefen geBred)li(^en Körper fo erf(f)ütterte? 5[)u lieBer @ott, tnorüBer

!rön!te fi(^ ber 5Jionn? Sßorin Beftanb bo§ Unrecht, tDa§ er in feiner ^ugenb

Begongen l)atte unb bo§ i!§n im 5llter nid^t me!^r fro!^ toerben lie^? . . .

S^eugier toar fonft ^oOers 6a(i§e nid^t, ha^ ®e]§eimni^ be§ Se!^rer§ oBer i^ötte

er gern ergrünbet. Unb geholfen l^ötte er i!§m auä) gern, il§m unb fic^ felBer

mit. ^n h)el(^er äßeife toor \^m Bereits eingefollen; e§ goB ja ^eute einen folci^en

©türm unb ©turg öon @eban!en in feinem ^o^f, ha% er fie orbentlic^ faufen

unb Iroc^en Bö''''te.

^^err Se'^rer," Begann er, näBerte fid§ iBm unb tippte leife mit bem f^inger

auf feine ©(^ulter, „§err Seigrer, l^ören ©ie, id) toill S^nen 6th)a§ fogen."

^oBreci^t rid^tete fic^ auf, lä^elte trüBfinnig unb fpra(|: „SBift no(^ ha,

bummcr ^unge, ge!^' na^ -^oufe," tüieberBolte er ftreng, ol§ feine erfte 3lufforberung

o!^ne 3Bir!ung BlieB.

^Poöel iebo(!^ ftonb feft toie ein öertörperter @ntfc§lu§, Blidte htm Seigrer

ru!^ig in bie 5lugen unb Bet^euerte, no^ §aufe ge^e er nic^t, l^eute muffe er

@th)a§ anfangen. @r ^abt fd^on im Mofter anfangen töoEen, bort fei e§ aBer

m(^t§ getoefen unb fo Bäte er. Beim §errn Seigrer anfangen ju bürfen.

„2ßa§," fragte ber, „toa§ benn anfangen?"

„^o§ neue SeBen," ertoiberte 5PaOel unb tx)u§te erftaunlid§ gut S5ef(^eib

borüBer 3U geBen, ioie er ft(^ boSfelBe Oorftelle. ^m ^lofter '^otte er bemütl^ig

geBeten, man möge i^n BeBalten; bem ße^rer berfproc^ er in förmlich tröftlic§er

2öeife, er toerbe üon nun an immer Bei i^m BleiBen unb bafür forgen, ha'^ i^m

ein rechter 9lu^en ou§ biefer §ou§genoffenfd)aft erioac^fe. 2öie oft B^Be fi(^ ber

SeBrer üBer bie 9^a(i)läffig!eit örgern muffen, mit toeld^er bie (Scmeinbe il^rer

^Pflic^t nadjtam, ha^ jur ©(^ule geBörenbe ^elb 5u Beftetten. 3^e|t tooEe er biefe§

ffieutfd^e SRunbfdÖQ«. XIII, 6, 22
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i^ctb in feine £)6!^ut nehmen unb ben (Satten e'BenfaÜg, Mib tüerbe man feigen,

dB ha^ fyelb noc^ \ä)hä)i BeftcIIt, oB ber ©arten nod) eine 2[ßilbni§ fei. 9fli(^t

eBen Breit, aBer fe^r longfom fe^te ^Pobel au§einanber, tüie ftei§ic} er fein unb

junt Entgelt 5Ri(^t§ anfprec^en tüoEe, aU ein DBbad^ unb bie ^oft. ©elb ter*

bienen tonne er im @|)ät^erBft unb im SBinter in ber ^yaBrü, tüo fie Bi§ ju

einem Bulben S^aglo'^n ^a^len. ^aBe er beren ^unbert Beifammen, bann lie§c

ftc^ an ben 5ln!auf öon fo öiel ©runb unb SÖoben ben!en, al§ mon Braud^e, um

ein |)au§ barauf ju Bauen. «Seine 6c§tDefter tuerbe il§rerfeit§ toeiter fparen, unb

fo oft al§ nur möglii^ tootte er fie Befuc^en, — er tniffe, tnie gar fef)r Böfe e§

für if)n getüefen fei, ha^ er fie fo lange nid^t ^aBe fe^en bürfen. 5lm ßnbe

Verfiel er tnieber in feinen tr5ftli(^en ion unb öerfprad^, fi^ am 5lBenb regel=

mäfeig Beim Seigrer einjufinben: „bamit ©ie nic^t fo ottein finb, ha fönnen ©ie

lefen in S^rem — " fc^on tüottte er fagen — §ejenBud§, öerfdjiurfte aBer glürflii^

bie ätoei erften SilBen unb fpracf) nur bie Ie|te au§ — „unb iä) jäl^r inbeffen

mein ®elb."

|)aBre(^t l^atte i^n reben laffen unb baBei einige 53hle bor fi(^ ^ingefeufjt

:

„5)ummer S9uB/' aBer ^pabel fonnte bennod^ Bemer!cn, ba^ ber ße^rer ni(^t fo

oBgeneigt toar, toie er fic§ ftettte, bie 5lu§fü:^rBar!eit be§ öorgeBrad^ten ^Iane§

äujugeBen.

„^tte§ gut/' fagte er enbli(^, „ober tnenigfteng nid^t fo unöernünftig'

tüie man'§ ton 3)ir getoo^nt ift; aBer bod^ 5ttte§ 9lid)t§, !ann 5ltte§ nic§t fein

o^ne ©rIauBnife ber ©emeinbe."

£)ie toerbe ju ^aBen fein, ber §err ße^^rer foÜe fi(^ nur rec^t anfe^en!

meinte ^aöel unb berfoc^t feine 5Jleinung mit folc^er Unerfd)ütterlid§!eit, mieber=

^olte, iüenn eine neue 5InttDort auf neue ©intüänbe i^m nic^t einfiel, mit

fo ftörrifc^cm ©leic^mutl^ immer toieber bie alte, Bi§ ber Seigrer fic^ üBertüunben

gab unb aufrief: „©o BleiB benn in ®otte§ Flamen, toenn 5Du fi^on niä^i U)egäu=

Bringen Bift, ^ette!"

S)a mad^te ^abel einen ^reubenf^rung, unter beffen Söuc^t ber S3oben

gitterte, unb jaud^^te: „^ä) ^aB§ \a geU)u§t, ber ^err ßel^rer tuirb mir l^elfen."

i)er ße^rer bertt)ie§ ü^m feine $piump:^eit, feine äßilbl^eit, unb immerfort

janfenb, aBer mit einem ungetüo^^nten 5lu§bru(i tiefinnerfter 3nfrieben^eit in feinem

armen, grauen ©efidjt, traf er 5lnftalt jur Sßen)irt:§ung unb 5lufnai^me be§

@afte§. 5paöel er'^ielt ein SSutterBrot, ba^ i^m fo augge^eid^net fd^medfte,

tüie no(^ nie jubor unb toie auä) fpäter niemals toieber ein SSutterBrot, unb

tourbe in hk an« ^i^^^^^^ [tofeenbe ^^ammer geh)iefen. 5Der ße^rer Breitete einen

^o|en ouf bem SSoben au§: „2)a ftredt' ^iä) au§ unb fd§laf gleid^ ein," Befal^l

er, bctfte ben jungen mit einem fabenfd)einigen Ütabmantel ju unb ging, bie

S^^ür hinter fid^ fd^lie^enb. ^abel BlieB im S)un!eln äurüdt unb l^atte ben Beften

äßitten, ber legten äßeifung be§ ße!^rer§ nad^jutommen ; bodf; gelang e§ il^m nid§t,

benn feine Seele mar be§ ^üM§ ju bott. 60 !§atte e§ benn angefangen, ha§

mm ßeBen! fo lag er nid^t me^r friercnb, äufammengelauert im ^^lur ber §irten=

l^ütte, in bem ber äßinb eiSfalt unb mcfferfd^arf burd^ bk flaffenben 3:prfpalten

brang, er lag unter einem 5Jlantel au§ mirtlid^em %uä), in einer Kammer, tbo

bk ßuft feft eingef|)errt tuar imb mo e§ bortrefflid§ rod^, nadf) atter^anb guten
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®a(^cn, tmd) alte^^rtüütbtgeit ©eiränbetn, xiaä) (Sd^abenträutern, nQ(^ Stiefeln,

TtO(5§ fauter 5[RiI(5§. 3ßie too^l Befonb er ft(^ unb tüie geno§ er im 33or'§tnem

bie ^reube, bie 5!Jti(aba ^oBen toürbe an feinem &IMI ^m ©ebantcn an feine

6(^tüefter fc§lo§ er bie 5lugen unb al§ er fie trieber öffnete, f(^immerte bie

fd^lonfe ©i(^el be§ jungen 5Jlonbe§ burdiS genfter l^erein. @r grüßte i!^n unb

fogte 3u i!§m: „5lu(?§ bu fängft an, toir fongen ^eibe an." S)abei üBer!am i!§n,

tro| att' bc§ 9^euen, ba§ i!^n umgaB, tro^ att' be§ 9^euen, ba§ in i^m gäl^rtc

unb !eimte, jum erften Wal naö) langer, langer ^^it ^w ^eimat^ggefü'^l.

5piö^Ii(i) ftieg bie Erinnerung an bie 5^ä(^te öor i^m auf, bie er einft mit feinen

Eltern unter ben £)ä(^ern ber ^iegelfd^u^^jen jugeBrac^t, in ber ^rembe unb bo(i)

3u §aufe, tneil ja ha^ gange l§äu§li(^e Elenb mitgejogen irar. Unb nun gaB e§

für il^n toieber ein gu ^aufe unb ein Beffere§ al§ ba§ früt)ere; er Brandete ben

SSater nic^t me!§r gu fürchten unb bie Butter inar fertt . . . £)ie 5)tutter freili(5^

Irirb Inieberlommen unb bann . . . E§ burd^riefelte i^n, er l^üllte fic^ bi^kx in

ben 5!Jlantel unb ^pxa^ ein lurgeS, Mftigeg (SeBet, beffen §au:ptin^alt lautete:

„— SieBer |)errgott, 2)u fte!^ft, ha^ ic§ ben reiften SCßeg eingef(Silagen ]§aBc

;

je^t, lieBer ^ei-rgott, pa^' auf, ba§ i(^ if)n nic^t hjieber öerlaffen mu§."

IX.

5ll§ ber Se^rer am folgenben STage gum SBürgermcifter !am, lag biefer t>on

©c^merj gequält auf bem S3ette. Er l^atte in feinem iämmetiid^en ^uftanb

nic^t ha^ geringfte ^ntereffe für SBol^l ober 3Be]§ ber 5Jlitmenf(^en. ©o oft

^oBred^t auc§ Begann, t)on $pat»el ju fpre(5^en, ber ^ron!e !am immer auf ft(^'

auf feine Seiben, auf feine Magen üBer ben Slrjt gurürf, ber aEe ^^ingerlang

ba'^erlaufe, il^m ha^ (Selb au§ ber 2afc§e fte^le unb nid§t l^elfe. Um tnie üiel

Beffer brau al§ er toar feine 5Ragb! ^a, bie! bor ein paax äöoc^en fo !ran!

unb fo mott, ba^ fie fii^ !aum !^atte auf ben Steinen l^alten !önnen, je^ frifci^

unb gefunb. Unb tnarum? meil fie öon allem 5lnfang an bom ^Irjt ni(^t§

]^atte töiffen tootten, toeil fie, o!^nc erft lange ju fragen, gum SöeiB be§ Wirten

gefc^itft um ein ^Jlittel. 3)a§ l^atte ge:^olfen , gleich nad^ einer 6tunbe toar fie

l^ergefteEt.

S)er Se^rer fagte: „^m, ^m!" unb Bra(i|te öon 3^euem bk ^Ingelegen'^eit

5paöer§ öor, toorauf ii}m ber JJ^atient no(^mal§ bie ®efc§i(5^te ber tounberBaren

i)eitung feiner 5[Jlagb erjäl^lte.

„Unb h3a§ Bef(^liefet ^"^r üBer ben ^paöel?" fragte ber ©d§ulmeifter unb

erhielt enblic§ ben SSefd^eib, er fotte fic§ on bie üiät^^e toenben.

60 machte er benn bie ülunbe Bei ben ^läf^en. Einer nad§ bem anbern

]^örte i^n ernft^^aft unb gebulbig an unb jeber fogte: „T)a muffen 6ie guerft

äum SSürgermeifter."

„2)er SSürgermeifter fc§ic!t mic^ ju Eu(^."

„3Efl/ bann muffen Sie ju ben gtoei anbern 91öt!^en."

6elBftänbig einen Entfi^lu^ 3u faffen ober nur eine ^Jleinung ou§äufpre(ä^en,

ba'^in tnar buxä) ru^ige§ 3ureben !einer ju Bringen; unb in Eifer gu gerat!§en,

llütete fic§ §aBre(^t, um nii^t Bei ben mi^trauifc^en 2)orft)ätern in ben SSerba(^t

irgenb einer eigennü|igen 2lBft(^t Bei ber 6a(^e ju fommcn.
22*
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3ule|t ging er in§ Sc^Io^, um boit für feinen 6(^üljling ^u tüirfen, tarn

jebo(^ üBel on. S^er SBricf au§ bem ßlofter :^atte feine 2Bir!ung nid^t tjerfe^lt.

£ie ^xüu Saronin machte fic^ Bittere SBortDürfe, bie ^ufamnienfunft ber @e=

f(^it)ifter Befürwortet ju "^oBen, toar fe^r aufgeBrac^t gegen ^oüel, n)oEte nic^t

tnel^r öon i^m fprc(^en pren unb ricti) bem 8(^ulmeifter , ben 6(^lingel ein

für QÜemoI feinem ©c^icffol ju üBerloffcn.

£ic Söo(^e öerfto^, SSirgil BegoB fiii) täglich nod) ber 6(f)ule, um ben ^paüel

aB3uf)oIen; aBer ber ^unge Iie§ ftc§ enttoeber nid)t finben ober leiftete offenen

Sßiberftanb. 2)a tüonberten enbli(^ ber ^irt unb fein SSeiB jum SBürgermeifter

unb erfu(^tcn if)n, feine Autorität geltenb 3U machen unb ben SBuBen jur ^M=
!et)r 3u i^ncn ^u gtoingen. S)er tronfe Biaxin öetfprad) 5llle§, h3Q§ fie t)cr=

langten, Blitfte 3it)if(^en jebem mü^fam ^erau§gefto^euen ©a^ bie Sßunberboctorin

fragenb, faft fte^cnb an unb äc^gte, naä) feiner fc^merjenben , reiften ©eite

beutenb: „2)a fi^t'§! bo fi^t ber Seufel!"

„^ein ©Ott, mein ©ott!" f^rad) ha§ SßeiB. „Otec^tg, ja rec§t§, ba t^ut'§

tt)et)', ba§ ift bie SeBer."

,.S)ie SeBer . . . ^^lun ja — ©ie fagt alfo tt)enigften§ ettüa§, ©ie! ... ©ie

fagt, hk ßeBer ift'§ . . . 5lBer ber 3)octor, ber fagt nic^t SeBer unb gar ni(5§t8."

„©agt nic§t§ unb tt)ei§ nid§t§," fpra(i§ ba§ 2BeiB mit üBerlegener tt)cg=

tüerfenber 5D^iene.

„2öei§ nid)t einmal eine Sinberung, iüei§ gar ni(^t§."

S)ic 33irgilotia er^oB bie gefalteten §önbe jur ^of)t i^rer ßippen unb ^auij^te

üBer bie gingerfpi|en : „5lc^ @ott, ac^ (Sott! unb iüenn mon beult, toie leidet

bem §crrn SSürgermeifter p !^elfen h)äre!"

3)er ^ranle Bäumte fi(^ auf feinem ßager: „^einft 3)u? . . . ©0 ^ilf mir!"

„Sßenn iä) nur bürft'," entgegnete fie mit einem raji^en, lauernben 33li(f.

„SBenn i^ nur 6ttra§ fc^idtn bürft'! . . . ^n öier^e^n 2;agen toärcn ©ie

gefunb."

„©0 fc^itf' mir ßttoaS, f(^id'! . . . 5lBcr — ba§ 5Jiaul gel^alten . . . öer=

ftel)ft 3)u? . .
." @r unterBrat^ fi(^, um ängftlic^ auf ©(^ritte unb ©timmen,

bie iiä) nä!§erten, 3U ]^or(|en, unb fu^r bann leife fort: „2Benn'§ bunlel toirb,

lommt bie Wa^b unb l)olt'§."

„^(^ fc^idE' ben SuBen, bo§ tüirb Beffer fein, ha fe^en ©ie bem aud§ gleid^

ben ßo^3f jured^t unb fagen i]§m: SBo bu !^ing'l§örft, ba ge^ft tüieber l^in. £)ie

5[Jlagb foll nur aufpaffen Bei ber ©taEt^ür."

3)er ^ürgermeifter iüinlte heftig: „Um neun. @el)t fort — ge'^t!"

33irgil unb fein SßeiB ge:^ord^ten fd^leunig, trafen aBer fd^on am 5lu§gang

ber ©tuBe mit ^eter unb hcm 5lr3te ^ufammen. 5)iefer liefe bie unBefugte

Kollegin ^art an mit ber f^^rage, h3a§ fie :§ier ju fu(f)en ^aBe. 5^id§t minber

mi§trauif(^ unb öiel berBer toie» ^eter bie Beiben 5llten !^iutt)cg.

S)a§ ßl^epaar legte ben §eimtoeg fd)toeigenb gurüdt.

^n ber ^ütte angelangt, BegaB bie grau fid) fogletd^ ju ber %xu^c, Iramte

eine fd^mu|ige, in Summen ge!§üllte Sd)a(i)id BcrOor unb entnahm xf)X gtoei

§töf(^d^en. £)o§ eine trug bie @ttquette ber ftöbtifcfjen 3tpot:^ele mit ber 5luf=

fd^rift: „5lomil[engeift". £er ^nl)olt ber ätocitcn Inar öon gelBgrauer garBe
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unh l^otte einen bicfen h)ei§ltd^en SBobenfa^. 5lufnter!fam :pvüfenb fjkli bie ^xau

bQ§ |^Iäfc§(^en gegen ha^ Sic^t unb Begann e§ langsam in i^ren f^ingern jn

bre!§en.

SSirgil l^atte ft(^ auf bie San! gefegt. „2[öa§ tl^uft?" fragte er plö|li(^-

„3Ba§ hJiaft i^m !§elfen? £a§' i^n/'

„^ent fann ^Uiemanb !^elfen," anttoottete ha^ äßeiB. „£)er mu^ ftexBen."

,Mn% ftetBen? - 2Bo§ tüiöft alfo? . . . miW 3)ic^ nic^t hinein."

Sie 3U(ite bie 5l(^feln: „2)Teiöieitel ^a!^i: ober ein gan3c§ !ann ci;'§ fi^on

no(^ ntad)cn."

„Ober ein ganjeg?" tt)ieber!§olte SSirgil Beftürjt, badete nac§ unb rief auf

einmal boE (Srimm: „§aft gefel)en, tok fein SBurfi^' mit un§ tüar?"

„5tu§ lauter 5Ingft öorm Spater," öerfe^te ha§ äßeiB. „@r möc^t' un§

)3rügeln au§ louter 5lngft . . . Unb fie hiegt auc§ noc§ ^rügcl öon i^nt —
bann!" 6ie legte ungemeineg ©etüii^t auf biefe§ äßort unb 3h3in!erte mit

i!^ren Blaffen ^a^enaugen. „S)ann — Juenn hk S5erIieBt!§eit öerraudjt fein tüirb,

imb bie öerrauc^t Balb, tüie bie SSurfc^e fc§on finb, bie fc§le(^ten ßerl§. ^aä!

3)i(^, lütrb'§ bann ^ei§en, ic§ ^aB' nichts me'^r mit £)ir ju tl^un! Unb ba§

Wobei triei§, ha% e§ fo !ommen !ann, unb toenn'g fo lommt, bann gel§t ba§

Wäbel in ben SBrunnen."

S^irgil ftie^ einen ^^eiferen ßaut ^eröor unb Belreujte fic^ breimal natf)

einanber: „(SerebM alBerne§ ^[Räbelgereb'!"

„53on unferem ift'§ !ein ©ereb'," ertniberte ba^^ SßeiB mit innigfter UeBer=

3cugung, „bie t!^ut'^."

„i^ut'§ ni(^t."

„80^' nur b'rauf anfommen."

„^(^ f(^on. 5!Jleinettriegen Brau(^t ftc§ ber ^laifer nic^t ju fc^iniren."

„@o fott fie gelten. '6 toirb l^alt ouf ber SBelt um ein arme§ 5Jläbel

tneniger geBen. Wi^ !^ätt'§ nur g'freut, tüenn ber 3llte fluider geftorBen tüär,

j[e|t! fo long noc§ ber 5peter, tnenn er bürft', tüie er tüoEt', fie nel^men ti^ät . . .

Unb toenn fie i!§n nur l^ätt'! tüenn nur!" 2)a§ äöeiB Brad^ in ein @eläc§ter

au§, „bann tüär' er'§, ber ^rügel Beläm'."

SSirgil nal^m guerft %^t\i an üjxn lauten ^eiterleit, boc^ '^iclt er Balb

inne, öerjog ^^euc^lerifd) ben 5Jlunb unb fpraci^ tief auffeufjenb: „®ott geB'§,

ha% ber lieBe @ott ben armen §errn SSürgermeifter Balb erlöft."

„SSielleidjt giBt er'§," öerfe^te xm^zxzn 2one§ bie i^rau; „unb ie|t maäj'

fort unb l^ol' ben SSuBen."

„@r ge!§t nic^t."

„Sag', bafe ber Sürgermeifter e§ Befie!^lt."

„@r ge'^t bo(^ ni(i)t."

„@o fag', ha% bk 23in5!a um i^n fc^idt."

3)er §irt ftanb auf unb f(^li(^ bem 5lu§gang ju. 3)ort BlieB er fte^^en,

toanbte fic^ unb fprac^: „£)u, ^örft — l^elfen follft i^m juft niä)t, toag Un=

re(^te§ geBen aBer au(^ nid^t."

|)ö:§nif(^ Blingelte fie t^n on: „äßerben f(^on feigen;" um il^re bünnen, üBer
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ha^ öorfte:^enbe, ttoi^ gut erl^oltene @eBi§ feft gcfpartnten ßippcn flog ein grün»

lieber 6d§Qtten.

S)en Wann übei;ltef'§, er l^umpeltc fachte baöon.

3h)ct öolle ©tunben lie§ '^a'o^l auf fi(^ toarten. @§ tüar Beinahe 5iQd^t,

qI§ er enblt(^ !am, an bte %^üx flopfte irnb na^ 33in§!a fragte. 3^n bie glitte

einzutreten, toax er ni(^t ju Belegen.

^er §irt, ber i^n Begleitet l^atte, le!§nte an ber 2Banb unb rül^rte fid^ nid^t.

SSei ben 9^ac^Barn !^errfc^te 6tiIIe, nur unterBroc§en burc^ ba§ fräftige ©c^nard^cn

5lrnoft'§, beffen Sagerftätte in ber ^'läl^e be§ ?5^enfter§ ftanb.

SSirgiloüa erfd^ien auf ber ©d^toeHe: „3)ie SBin§fa fd^loft fd^on," fagte fic,

,je^t fannft fie nid^t nte^r fe^en, tüorum !ommft fo fpät. 5Jlu§t and) gleid^

äum SBürgernteifter."

MV
„©ottft il^n felBft Bitten, ba^ er £)id§ Beim Seigrer lo^t unb ~"

fie fen!tc

bie ©timnte ju faum prBarem ©efXüfter, „unb mu§t il^nt Qud§ ein 5JKttel

Bringen."

„5l]^a!" 5paöel Begriff fogIeid§, um tOQ§ e§ fid^ eigentlid^ l^anble. @r \üax

oft genug feiner ^principolin öerfd^tüiegener SSote Bei Fronten getoefcn unb t!§eiltc

mit bem ganzen S)orfe ben (SlouBen an il^re ^unft unb an hk §eil!raft il^rer

5Rebicamente. ©o ftreifte er bie ^anb au§ unb fprad§: „@eBt ^er."

©ie reid§te i^m ba^ ^^läfd§d§en mit bem ^armlofen ^nl^alt unb fd^ärfte il^m

umftänblid^ bk S3orft(^t§ma§regetn ein, unter benen e§ „ouf breimal" ju leeren

fei. „©e!^' burc^ bm ©orten," fd^lo§ fie, ol§ ber ^unge ungebulbig ju tüevben

Begann unb i^r nur nod§ mit l^olBem Dl§r jul^örte: „"^olt' 3)id§ tüeit öon ber

©tra^e, ba^ ^id§ ber 9iad^ttt)äd)ter nid^t fielet. 3)ie 5}lagb tüei^, ba% 2)u fommft,

unb toixb S)ir oufmachen."

5)iit ein poor ©ä|cn ttjor ^oöel auf bem ^^elbroin, einen 5lugenBlid£ ^oB

fein bun!ler ©d^otten fid§ öom Bleigrauen ^ori^ont oB, bann toor er öer=

fd^tuunben.

35irgiloöa trot ouf il^ren ^Dlonn ^u, fa§te i^n om 5lrm unb jog il^n einige

©d^ritte mit fid§ fort. „3e|t loufft bem SBuBen nad§ unb fogft il^m: S5oib

l^ött' bie ^rou öergeffen; ba§ bo mufe er 3uerft ou§trin!en unb ba^ ^^lofd^erl

gleich tüieber jurüdf fd^idfen , bomit bie f^rou e§ im 5Jlörfer jerfto^en unb bo§

^Pulöer auf fieBen 5[Roulmurf§pgel [treuen !ann, fonft l^ilft ^IIe§ nid^t§. ©o
fagft i!^m unb ba§ giBft il^m."

©ie brüdfte il^m ein !leine§ Mte§ £)ing in bk ^onb, Bei beffen SSerül^rung

i!^n fd^oubecte.

„Um ®otte§tt)iaen, ift bo h)o§ Unred§te§ brin?"

„'© i§ h)a§ gegen bie ©d^merjen; bie tüerben gut boöon."

„2Bie ben 9flo^en i:^re," fogte er unb fügte, :plö|lid§ in ^orn gerot^enb, l§in=

3u: „äßorum l^oft i)u'§ nid^t gleid§ bem SSuBen mitgegeBen, toarum foll id§'§

Eintragen?"

©ie !id§erte: „3)o§ 3)u nid§t fogen !onnft, tüenn'S ouffommt: ^d) toeife

nid§t§ baöon ; bo§ S)u mid§ nid^t fi^en loffen !annft, tüenn'S fd^ief gel^t ; borum,

2)u ©d§elm. Unb je^t louf."
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Q.X trat bon i^t tneg. „^(^ ge^' m(i)t/' fogte er.

„60 Iq^ U)n leiben! . . . 91temanb toei^, tDa§ ber ttoc^ leiben ntu^. <&ein

eigener ©ol^n !önnt' i^m nid^tg SSeffereg tl^un, al§ if)n erlöfen. 6t tüitb p
feinem 6ol§n no(J§ fagen: SSring' mic^ um, ober \ä) fluc^' S)ir! . . . Sauf,

louf! . . . SßiHft no(?^ ni(5§t? . . . @o la^ i^n leiben ttiie einen geBiffenen

§unb, bomit er 3eit ^öt, hk S>tn§!a in ben SSrunnen ju jagen unb ben ©ol§n

um fein &IM gu fluchen unb ft(^ feiber um§ etoige SeBen,"

@ie \pxaä) leife mit ]§eftiger unb furchtbarer S5erebfam!eit, unb SBirgil gucEte

unter htm ©c^tüatt if)rer SBorte tote üon toufenb 5Jiabe(n geftoc^en. „@in ßieBe§»

tner!," f(^lo^ fie, „ein äßer! ber SSarml^erjigfeit, ben ju erlöfen; tria§ ein rechter

^ann tüär', t^ät'§ um (Sotte§h)iaen."

@r !eu(^te, e§ toar i!^m grä^lic§ ^u fe!§en, ha^ bk 5lugen feine» SSeiBeg in

ber S)un!el^eit glimmten öon eigenem fal^lcn, U)eifeli(^en 2iä)t.

„Um ®otte§tt)iIlen? ... Um @otte§h}it[en alfo," tüieber^olte er, tüonbte

ftd§ unb trat feine 3ßanberung on.

3)o§ (S5ä§(^en, bem er jueilte, töurbe öon ber Siütftüonb einiger ©(feuern

unb öom !^ann be§ S3ürgermeiftergarten§ geBilbet. 5ln ber @(ie be§ leiteten

ongelangt, Blieb Sßirgil fte:^en. hinter bem ^öu« ""-'^öte ft(^'§ . • . @in @e=

ftüfter brong an be§ 5llten €^i, ein 5ärtlic§e§ SiebeSgeftüfter, ein ©euf^en,

^ofen, Püffen, ein 5lbf(^iebne:^men für eine 5Ro(^t, ol§ tt)är'§ für bie 6tt)ig=

Mt . . . „@§ finb hk 3tüet/' bo(!§te SSirgil, „e§ ift ber 9ia(ier, ber ba !ü§t

unb lierjt — ber Utac!er, für ben ic^ !^inge!^en unb tobten mu§ . . . 5}lu§

t(^? . . . Sßar geftern Ui ber S5ei(^t', unb gel^' auf§ ^omt toieber . . . Unb

ba§ !önnt' iä) nic^t beichten unb bafür gibt'§ feine 5lbfolution, bafür gibt'§ nur

bie §ölle." — 5lm öortgen Sonntag ^at ber ^Pfarrer öon i!^r gefpro(^en unb

tl§re dualen au^fü:^rlic§ gef(^ilbert.

3)er ^irt eilt immer no(^ öorttJärtS, feine ^äi^ne f(f|lagen jufammen, e§

pfeift laut in feiner SSruft. beulen unb ^ö^it^f^ö^pß^"' ^0^ ift fd^on ^ie §ölle,

er trägt fte fd^on in ftd§ . . . 5lu^er i!§m ift fie aber auc§, bie 2)un!el^eit ift

|)ölle . . . Unb toa§ h)anbert bo öor i^m l^er, toag für ein breiter, fd^toarjer

6tri(5§, noc§ fc^tüärjer al§ bk ^^infternip — „@i, ber ^aöel!" bli|t e§ burd^

ba§ (j§aotifc§e 3)urc§e{nanber feiner SßorfteKungen. „Stuf i^n — fo ruf il^n

bod^," ermo^nt er fid^ felbft . . . „SBo^u? 9lun, um i^m ba^ (Stft . .
." er

badete e§ nid§t mel^r au§. ^^m toar, al§ ob fein ßo^f tüüd^fe unb grofe Inürbe

tüie ein ^e^neimerfo^, unb al§ ob feine f^üfee fo fc§h)ad§ unb fo bünn toürben

tüie SOßeibenruti^en ; unb biefe fd^toacfien f^ü^e follen ben ungel^euren ßopf tragen

unb bie ^ötte, bie er in ber SSruft ^at? 3)a§ gel§t nid^t, ba§ nimmermehr . . .

3Ba§ aber gefd^iel^t je^t? §eilige§ Erbarmen! . . . 3)er fd^tüarje @trid§ t)er=

änbert bie f^orm, unb e§ ift ntdt)t ^Paöel; e§ ift ber leib!§aftige Teufel, hinter

btm S3irgil einl^erge'^t , ber S^eufel, ber \xä) nid§t einmal nad§ i^m umfielet, fo

fidler ift er: ^er folgt mir getoi^. 3)em |)trten fc^tüinbelt , unb er bricht äu=

fommen. „^Jlein!" toürgt er !§ert)or, „nein, iä) tl§u'§ nid^t! Herrgott im
|)immel, gebenebeite 5Dreifaltig!eit, öer^ei:^' mir meine 6ünben!" Unb öor bem

Flamen be§ ^öd^ften unb ^eiligften öerrinnt ber @pu!, unb e§ ift ^paöel, ber \\ä)

je^t über ben 5llten beugt unb fragt; „3Ba§ hjottt benn ^fir baV
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„S(^, iä)V' f(^luc§5t Sirciil unb tlamxmxt \\ä) mit Beiben ^önben an i^n

feft: ,M mc§t§. — ©ift W iä) Bringen foHen, oBer td§ Bxtng'S nt(^t, i(j§

f(i§arr'§ ein in hu @rbe, fd^ou' mit ju, oleiö' ba nnb fc^an tnit au."

„ßafet ini(^ au§, S^r feib einmal tüieber T6etrun!en/' fprac§ ber ^unge,

mod§te fic§ Io§ öon SSirgil'S !i-am:pff)aftcm UmHammetn unb flieg iibtx bcn ^aun
in ben ©arten.

5lm nädjften ^Dtorgen citüadjte ^aöcl an§ tiefem 6d)Iafe. ^ie Xijüx ber

deinen Kammer, bie i^m ber Seigrer ol§ äßo^nftuBe angetöiefen ]§atte, h)ar auf=

geriffen tnorben, im S)ämmerf(^ein be§ gtnuenben §erBfttage§ ftanb ber 6c§ul=

meifter ba unb rief: „©tel^' auf! Beeil' ^iä) — S)u mu§t bie ©terBeglode

läuten."

„pr hjen benn?" fragte ^aüel unb regte bie fc^lummcrfd^toeren ©lieber.

„^üx ben SSürgermcifter —

"

S)er 3tunge fprang empor tnie angefd^offen.

„@r ift tobt, \ä) gel^e ]§in, Beforg' ba§ Söuten," ^pxaä) §aBred§t unb eilte

]§intoeg.

^aöcl'S erfte dmpfinbung ioar ©i^retfen unb 6taunen. £)er SSürgermeifter,

bem er geftern bo§ 5!Jlittel geBrac^t l^at, ha^ Hin gefunb machen foUte, mä)t ge=

uefen? gcftorBen — ni(^t genefen? . . . ®a§ 5JIittel l^at ni(^t ge^^olfen! ®ott
^at'g nid^t gctooUt, barum biellcic^t nic§t, Ireil er'§ tüofii meint mit ^aöel,

biefer gute (Sott. @r ^at öielleic^t ben SSürgermeifter fterBen laffen, bamit er

^atel ni(j§t jtüingen fijnne, noc§ länger Bei S3irgil p BlciBen.

£)er ^imc{t flog au§ bem |>aufe unb üBer ben ^of, bie treppe jum ®lo(fen=

tl^urm l^inanf, unb läutete, läutete mit 5lnba(^t, mit ^uBrunft, mit feierlicher

Sangfam!eit. Unb baBei Betete er ftitt unb 1)ci% für bo§ ©eelenl^eil be§ S3er=

ftorBenen.

5Il§ er öom X^urme ]§erunter!am, trof er ben .^errn Pfarrer, ber, auf htm
^eimtücg au§ htm 6terBe^au§, ben öerbejJten ^elc^ in ben .^änben, eBen im
SBegriff inar, in hk ^x^t gu treten. $Pat)el fon! auf bie .<^niee bor bem ^eiligen

33iaticum, unb ber ^Priefter lie§ im SSorüBerge^en einen SBlicf fo öoE 25erbammni§

unb S^crtoerfung üBer il^n i^ingleiten, ha^ er erfc^roden ^ufammenfUi^r , an bie

SSruft fd§lug unb fic§ fragte: „3ift er Bö0 auf mic^, tneil er ftc§ öielleici^t auc§

beult, ha% ber SSürgermeifter meinettocgen ^ot fterBen muffen?"

@r ging in bie ©i^ule jurüd unb na^ feiner 6tnBe unb ^atte biefelBe

laum erreicht, al^ aud^ f(^ou S3in§!a l^ereinftüräte, öerftört, ganj au^er fi(^.

@ie l^atte bie Meiber nur ^aftig üBergetnorfcn , ha^ 2üd§lein fiel i!^r öom
äcrrouften §aar in ben Fladen, iBr @e[td)t tüar tobteuBleic^, unb mit ben @e=

Berben toilber SScratüeiflung tnarf ftc fti^ bor ^aOel !§in.

„(ärBarm' i)ic^!" rie? fie, „^u Bift Beffer al§ tüir 5lEe. ©uter ^aOel,

tneil 2)u fo gut Bift, erBarm' 3)i(^ unfer . . , 2Bir tüaren immer fc^led^t gegen

2)id§, aBer erBarm' 3)i(^bo(^, erBarm' f)icf) meinc§ alten SSatetg, meinet alten

5Jlutter, erBarm' S)ic§ meiner!"

Sie :pte§te ha§ ©efii^t an feine ^niee, bie fie umfd^luugen ^atte unb fa^

ftel^enb ju i^m empot. @t töat no(^ Bleicher getüorben al§ fie, eine unl^eimlid^e

äßonne burc^fc^auerte i^n: „2öa§ tuilCft S)u?" fragte er.
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„^paöel," onttüottete fie unb hxMk fid) feftet an i^n, ,M^ ^läfc^djen, ha^

2)u fleftexn gebraij^t Iiaft, l§ot ber 2obte, tüte fie t^n cjefimben l^oBen, in ber

<^onb (^el^alten, imb bie Seute facjen — unb bei: ^Peter fagt andj, e§ ift ©ift."

„®ift?" T)k nö(f)tli(^e ©cene mit Sßirgil fiel if)m plö^li(^ ein; „fa, bon

@ift ^at 3)ein 5lltet cjerebet . . . Dtterngeäüdjt ! ^^x tjdbt ben SSürgernteiftcr

öergiften tüoEen ..."

„60 \üai)x ©Ott leöt," bet!^euerte 33in§!a, „iä) ^qB' öon ni(i§t§ geinu^t . . .

Unb aiiä) fo too'^r ®ott leBt: g§ ift nic^t§ 25öfe§ gefd§e^cn . . . (SIquB' mit —
ber SSürgermeifter ift an feinet ^tanf^eit geftotBen, nut ftü^et, qI§ bet S)octot

geglauBt ]§ot, unb bog 5Jlittel, ba^ £)u geBtad§t l^oft, toax ein gute§ 5)HtteI . . .

^an lüitb e§ fc§on fe^en Bei ©etic^t, benn e§ !ommt t)ot§ ©erid^t, bet 5petet

tüiE'§."

ßeu(^enb, in namenlofet 5luftegung, Btoc^te fie biefe Söotte ^etöot, nnb ii^t

ftattet Miä fiidt ben feinen feft.

„3Benn'§ fo ift," entgegnete ^at)el, „öot tüag fütc^t'ft S)i(^?"

„33ot toa§? äöei§t nic^t toie bie Seute finb? . . . SCßenn bie ^uttet Oot§

(Setid§t !ommt unb tnitb jel^nmol lo^gef^toi^en , beSioegen l^eifet'S boc^, to»=

^efptod§en ift ni(^t unf(5^ulbig ... ^ie 3Jluttex batf nid^t t)ot§ @eti(^t !ommen,

^aöer - ^Qöel!"

Sie tüiebet^olte feinen 5^omen in ollen Sonatten be§ ^ammetS, il^t gattet

^örpet fc^miegte fid§ fc^langenmäfeig an xi^m empot, unb et, mit toibetftteBenbet

©eele, öott 5ltgU)o!^n unb (StoE, öetfc^Iong fie mit ben 5lugen.

„^ä) lann nic^t Reifen," mutmelte et.

„S)u !onnft! S)u Btauc^ft nut ^u inoEen, S)u Btouc^ft nut ju fogen . . .

fag' e§, ^abel, gutet, gutet, gutet ^paOel!"

„2Ba§ benn? iöa§" foE i(f) fagen?"

„S)a^ 3)id^ 9^iemanb gefdjicft ]§at/' ftammelte fie jogenb; „bofe S)u öon

felBft gu i!^m gegangen Bift."

„S5on felBft?" Btac^ et au§; „tt)a§ toetb' benn i^ öon felBft 3U i^m gelten?

toag tüctb' benn iä) i()vx Btingen öon mit felBft? — i^ tt)ei§ \a nic§t§."

„O SieBet, 5IEetIieBftet ! ein ^itt tnei^ immet tüa». £)u l^aft oft ^'äutet

<^e!od)t füt hk !tQn!en ^uqtn unb Schafe, unb !^aft ^olt gemeint, tüa§ füt hk

fo gut ift, !onn auc^ füt einen !tan!en ^Renfd^en gut fein . . . S)a§ fag',

^ablice!, toenn fie ^iä) ftagen." Sie !ü^te i^n, bet i^t nic^t me^t tüe^tte, auf

feine Btennenben Si:ppen; „ba^ fag', unb bann nut 5lEe§, tüie e§ toat, tüie 3)u

S)i(^ eingef(^lid§en !^aft in feine ©tuBe, unb iüa§ et gefagt 1)ai, toie et ^iä)

gefe^en."

„£)a ^at et \a nid§t§ gefagt."

„5^i(5§t§ gefagt?"

„5li(i)t§, aBet füt(5§tetli(^ geglo^t."

„Unb S)u?"

„Unb i^ :^aB' il^n geBeten, ha^ et mi(| Beim ^ettn Seiltet laffen foE."

„Unb bonn? SSeitet, ^aölice!, toeitet."

„S)ann lC)at et mit bem ^opf gemacht: 9^ein, nein, unb noc§ füt(^tetlic§et

geglo^t nac§ bem ^Jlittel unb getöin!t, ha% i(^ i^m baöon geBen foE."
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„Unb 3)u ]^Qft t^m bation gegeben?"

„So."

„lltib giietnanb toor boBei?"

„Sfliemanb."

„Unb hk 5Jlaßb? ^ft bte brausen on bex S^l^ür getnefen?"

„2)ie ift brausen an bet Z^üt getoefen."

„Unb toa§ ^ot fie gefogt?"

„6ie ^at gejagt: @ott geB'§, bo^ bo§ 5Jltttel mt"
„Unb ^n?"

„3(!^ ^aB' an^ gefagt: ©ott gel6'§."

„Unb tüte S)u in ben ©arten ^tnan§ gekommen ötft, tuat 5^ientanb bott?''

„S)er $petex/' fptac^ ^aöel mit SSeftimmf^ett; „et ^ot mic^ ge^rt nnb mir

naci^gejd^rien."

„2)a§ ift gut, ?IIte§ gut, ha^ mu§t 2)u 5lEe§ au§fogen," pfterte 33in§!a

unb umarmte Ü^n, al§ oB fie il^n erfttcfen tüottte; „unb e§ tnirb ^ir nid^t§ ge=

f(^e]^en, fie finb ja gef(^eit bei @eri(^t unb iüiffen gleich, oB ein 5D^ittel giftig

ift ober nid^t. 2)ir toirb ni(5§t§ gef(^eT§en, unb un§ toirb gel^olfen fein, . . . i^

Bitte 3)ic§ alfo, erBarm', erBarm' 3)i(^!"

Sie fa^ i!§n an iüie ein in Sobegangft 9Jingenber ben Üietter, bon bem er

fein ganzes §eil erhjartet, unb ein tüonnige§ ©efü'^l ber ^Jladit fc^töeEte hk

SBruft be§ Verachteten ^^ungen.

„$Ißa§ !rieg' ic§, tnenn ic§'§ t!§u'?" rief er üBermütl^ig unb :pa(Ite fie an

Beiben 5lrmen. „SSirft 3)u bann ben $peter ftel^en laffen unb mic^ ne^^men?"

äßilbe SSerätoeiflung ftog üBer il^re 3ü9e; öon 3oi:n üBermannt, berga§ fie

aEe Mug'^ett. „Summer ^uB — fo mar'g ni(^t gemeint!"

6ie f(^rie e§ faft unb fud^te fti^ öon il^m lo§3uma(S§en.

@r fpottete: „9iic§t? hjarum olfo giBft mir ^ffe unb nennft mi(^ 5ltter=

lieBfter? . . . ©oll i^ ftatt @uer bor @erid§t, bamit ber ^ßeter £)t(j§ ne^^men

!ann? ®a§ ioiUft?"

„S)a§ toill i(^!" f^rad^ fie finfter; „ba§ mu^ id§. Dummer S3uB'! . .
."

Sie trat einen Sd^ritt ^uxM unb er^oB bte gerungenen §änbe. „^ä) mn% ol§

SCßeiB in§ SBürgermeifter'^aug ober in ben SBrunnen."

„Du mu^t? — mu§t? — mußt?" . . . . @r l^atte Begriffen unb ftö^nte

auf in qualüoEem ©ntfe^en: . . . „9li(^t§nu|ige!"

Si^re 5lugen fd^Ioffen fi(i§, ein 2^1^ränenftrom rann üBer il^re Sßangen : „^ä)

^oB' gcglauBt, ha% 5£)u mid§ lieB iiaft unb mir Reifen toirft," fprod§ fie mit

iüei(5§er Stimme, „oBer S)u toiEft nid^t."

Sie fd§toieg, il^m rauBten ®rimm unb Sc^mcrj ben Sltl^em. @ine Stöeile

ftanben fie toortlog bor einanber: er, toie im Segriff, auf fie loSjuftüräen , um
fie 3U ertüürgen

; fie, auf ba^ St^limmfte gefaxt unb fic^ barein ergeBenb.

„5ßin§!a," Begann er enblid^, unb fie. Bei biefem 2^on, fo tro|ig er oud§

tlang, fie fa§te toieber Hoffnung.

„3Bo§ — guter, guter ^obel?"

„5fiic§t§nu|ige!" toieberl^olte er mit jufammengeBiffenen ^ä^nen.

Sic tooEte ftd§ bon 5leuem bor i^m niebertoerfen , ha f)oh er fie in feinen
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Slttnen auf, trug fic ^uv %^üx unb ftte^ fic :§tnau§. ^oä) einmol iuanbte fic

^xä) öetntcS^tet, jevMrfe^t

:

„2Bq§ tüixft 5Du fagen öor ®en(^t?"

„3t<^ tüerb' fc^ott fe^en, tt)Q§ t(5§ fogen tüerb'/' anttoottete et. „@e^'."

@ie ge^orc^te.

X.

^tn SBürgermetflet^Qufe ^ettfc^ten SSertüirtung unb ©(j^teifen. S^m
geinten ^aU etjäl^lte ^etet ben ?ieugiertgen , bte in bie 6terbeftuT6e ^erein=

btangen, iüte er nod^ öor 5[Rttternod§t mit feinem SSoter gefproc^en unb bann in

hk Kammer ne"6cnan fc^lafen gegangen fei, unb toie ein paax ©tunben fpäter ein

9lö(^eln il^n getnedt :§a6e . . . SQßie er aufgefprungen , gum SSater geftürgt, i!^n

f(^on in ben legten 3ügen gefunben unb ben ^nec^t nac§ bem ^rieftet unb bie

531agb nai^ bem S)octor gefc^itft . . . Unb lüic Beibe ju fpät ge!ommen . . .

Hub toie ber £)octor, ha er nac^ ber öanb be§ Siebten griff, bie gur ^^auft ge»

Baßte faft gettjaltfom !^atte öffnen muffen, um i^r ein !^aIB geleertes ^läf(^^en

entnel^men ju lönnen, lt)el(^e§ bie ^^inger, im 2;obe§!ompf erftartt, no(i§ feft=

!^ielten.

3)ie ^ii^örer brüiften il^re 2:^eilna!§me buri^ ©eufgen unb Magen an^-,

^eter fu^r fort:

„£)er Pfarrer fd^aut: 2Ößa§ ift ha^'^ frogt er, unb ber 2)octor fc^aut au(^,

unb toie er fc§on ift, fagt ni(^t§ — Herrgott im ^immel, ruft ber ^Pfarrer:

3ft i^m fein Seiben ju öiel geworben? 3ft e^ in Sobfünbe geftorben? @r ift

an einer JßerBlutung geftorBen, fagt ber 2)octor, unb ha^ ^^lä\^ä)tn fü!^rt er an

bie ^Jlafe: unb ha§ ift ^omillengeift ! fagt er."

„SCßer'§ glauBt," fiel ein alte§ äöeiB bem ^eter in bie 9iebe, unb er

fci§Iu(^3te auf:

„SBer'g glaubt, ba§ ^db' i^ auä) gefagt! ©ift !^at mein 35ater Bekommen,

i(^ f)ab' am 5lBenb einen ^erl au§ bem ©arten f(^leid§en fe'^en, unb iä) glauB',

iä) !enn' i^n, fag' iä), rei^' bie ^agb l§er unb gib il^r ©ine unb fag': 2ßer

tnar geftern am 5lBenb im 3i^i^wter Bei meinem SSater? — 2)er ^aöel, :|)Iatfd§t

fie ^erau§ unb fallt auf bie ^nie; @uer SSater ^at Befohlen, ba% man i^n

^ereinlaffen foll . . . ©erlagt mid^ tobt, aBer fo tüa^x ©ott leBt, @uer 3Sater

'^at Befol^len, ba^ man i!^n !^ereinlaffen foE, id) fag', tt)ie'§ ift, unb iüeiter tt>ei§

ic§ nic§t§/'

SSei biefer ©teEe feiner ©rgä^^lung Brad^ ^eter regelmäßig in ein rafenbe§

2ßeinen au§. @r toarf ft(^ üBer bie Seiche feine§ S5ater§, unb ber ro!^e, l§arte

S5urfd§e toimmerte ioie ein ^inb: „6c§on lange ift mir meine ^Hutter geftorBen,

unb je^t ^aB' ic^ oud^ leinen 35ater me^r. 6ine SBaife Bin id§ unb gang Oer=

laffen!"

^m $puBlicum, ba^ mit ©^annung ben 5lu§Brüd§en feines aufrichtigen

Si^mergeS laufd^te, er!^oBen ficE) anllagenbe 6timmen gegen ^abel. ^er f(^led)te

S3uB' ^at bie §anb im 6piel Bei bem Unglüdf mit bem ^ürgermeifter. ^em
fc^led^ten SSuBen, ber öermut^lid^ lieber auf ber faulen §aut liegt al§ arBeitet,

ift ber S)ienft Beim Wirten gu f(|toer getoefen, er l)at fort getüoKt, aBer nid§t

bürfen o^^ne @rlauBniß be§ S5ürgermeifter§ , unb toeil ber unerBittlid^ geBlieBen
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ift unb bie ©liauBnt^ nic^t gegeben ]^at, fo oft ber S9uB' fie auä) öon it)m öex=

langt, fo l^ot ber fc§lec§te S5ub' ftc^ ie^t gerächt unb ben SSütgermetfter qu§ bei:

SBelt gefc^Qfft.

2)te ßegenbc toax halb fertig, öexBteitete fic§ xa^ä) im £)otfe, fanb ©lauten

unb ftoi^elte bte Scute auf ^nx Entfaltung einet ungetno'^nten Energie. S)ie i]^te§

£iBerl§au|)tc§ Beraubte Drt§6c!^örbe entfanbte einen SBoten nac^ beut ^e^ir^gontt,

um für alle §älle ben @en§barm ^u Idolen, tüäl§renb einige ^ei§fporne nad) ber

©c^ule liefen, um — auä) für alte ^älle — ben ©iftmifi^cr burdjguprügeln.

^nbeffen fanben fie ha^ |)ou§ öerfperrt. £)er Seigrer ^atte, gleich nac^bem ba§

für $Pabel fo Bebro!^lic§e (Serü(^t ^u i^m gebrungen, ein SSer^ör mit bem S5urf(^en

angefteHt, i^n bann in bie ©c^ulftuBe eingefd^loffen unb ftc§ jum 2)octor Begeben,

^ei bemfelBen toaren Bereits ber §err Pfarrer, ber $Peter, 5lnton ber 6d§mieb

unb einige SSauern öerfammelt.

3)er $Pforrer fo§ in bem großen, fd§tüar3en Se!^nftu^l, in einer Ecie beS

t^enfterg; in ber anbern, bie .^änbe auf hzm 9tü(fen, l^ielt ft(^ ber £)octor. S)en

Beiben Honoratioren gegenüBer [tauben, einen regelmöfeigen §alB!ret§ Bilbenb,

bie SSauern.

,M^, ha tommt fa ber §err Se!§rer/' 'ipxaä) ber Pfarrer mit feiner leifen,

ettüas :^eiferen Stimme.

„6te toerben tüo^t Bereite iuiffen, um toa§ e§ fid) ^anbelt," Bemerkte ber

£ioctor, um beffen Bläuliche Sip:pen ein !aum töa!§rne!§mBare§ ßä(^eln fpielte.

^eter rief: „i)er ^atel :^at meinen SSater öergiftet!"

„äBei§ man nod) nic§t/' murmelte 5lnton.

„Unb mu§ in§ kriminal," fu!^r $Peter fort, unb ?lnton hjieber^olte:

„äßei§ man noc§ ni(^t," toorauf ^eter ben Strumpf fe|te:

„3c§ ftel)' nic^t oB, er mu^ in§ kriminal."

„Sßorläufig," fagte §aBre(^t, „'^aBe i^ t^n in bie 6d)ulftuBe eingef:perrt."

S)er ^Pfarrer ftu^te. „©o glauBen au(^ Sie? . .
." Er l)ielt faft erfd^roden

innc, toie ^emanb, ber fi(| öerfc^na^pt l)at unb htm ha^ fel^r unangenehm ift.

^abxeä)i Bemer!te e§ unb l§ielt fic§ fdjobenfro^ an ha§ BebeutungSöoHfte

Sßort in bem üBereilt au§gefpro(5§enen ©a|e. „5luc§?" tüieber^olte er naä)=

hxMliä)] „nämlic^ toie Euer §oc§toürben?"

Eine leichte 9iijt^e erfd)ien ouf ben eingefattenen SCßangen be§ ^riefter§.

„^ä) ballte an bie vox populi," fagte er.

„^a fo! - hk entfteEte vox Dei."

5^un öpete ftc^ hk %t)üx, ein großer, öom 5llter f(^on geBeugter 5!Jlann

mit graugelBem ^aar unb giegelrot^em ®eft(^t, ber 3SiertelBauer SSarofc§, trot

ein. Er ging auf ben ^Pfarrer ^u, lüfete i^m bie ^onb unb melbete, ber ®en§=

barm !omme fd)on.

„30ßa§ foE ber @en§barm?" ful^r ^aBrec^t il§n an, unb 29arofc§ rid^tete

feine ftarren, immer erftaunten, immer um SSerjei^ung Bittenben S5rannttüein=

trin!eraugen bemütl^ig auf ben Seigrer unb anttüortete

:

„^en SSuBen auf§ SSe^irlggeric^^t fül^ren."

„$Iöa§ fort ber SöuB' auf bem S5eäir!§geri(^t?"

„©efte^en."
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„3Bq§ benn?"

„3)a§ er bem S3ürgermdfter ©ttüog ge'Btac^t l^ot."

„S)Q§ gefte^t er ja ol^ne^in."

„60?" fprod^ ber Pfarrer, ,M^ ^at er ^^nen geftattben?"

„(Bx tüürbe e§ auc^ Sonett gefte!§eit."

„S)a tüäre i(^ bo(^ Begierig, |)err ße!§rer. £)a mö(^te ic^ @ie bo(^ Bitten,

laffen @ie i!§n rufen, l^aBett @ie bie ®üte."

„^ä) gel^' um i^n!" fc^rie $peter unb tnoEte f(^on boöon eilen; 5lnton l^ielt

i^n feft:

,Mi^i 2)u, S)u Bift toie ein 9larr. ^^ ge^', .^err £e"^rer."

5lBer ^ahxcä)t ban!te aud^ i!§m für bo§ 5lnerBieten, öertie^ bie ©tuBe unb

fe^rte nac^ einer SCßeile, öon feinem 6(^ü^Iing Begleitet, jurütf.

^eter lonnte nur mit größter ^ü'^e öer^inbert Serben, üBer ben £e|teren

l^er^ufaKen, bro!§te i^m unb rief, fo laut bie otl^emrauBenbe SCßut!^, bk il^n Beim

^InBlid jpQöel'g ergriffen l^otte, e§ erlauBte: „©c§out i'^n on, ben §unb! ©iel}t

man i!§m nii^t an, tüa§ für ein §unb ber §unb ift?"

Unb tüirtltd) fonntc ber ^uftanb, in htm ber ^fiii^flc bor bie ^öc^ften

^nftanjen feine» 2)orfe§ trat, ein günftigeg SSorurtl^eil für üju niäji ertoetfen.

3)er ^opf fd^ien ii^m 3u Brennen, eine fi^eue unb finftere €ual fprad) au§ htm

glü!^enben 5lntli| unb entfe|li(^er , unftiHBorer ^a% au§ ben S3licfen, bie er,

]§inter ^olBgefc^loffenen Sibern ^eröor, auf feinen §auptan!läger, auf ^eter toarf.

.^aBrecfit legte bie §anb auf feine 6(^ulter unb f(^oB i^n öor fi(^ ]§in in

hk ^^enfterede, jtüifi^en ben Pfarrer unb ben S)octor hinein.

®er Pfarrer Betrachtete ben 3iungen f(^tneigenb , räufperte ft(^, unb fragte

ru"^ig unb gef(^äft§mä§ig : „3ft e§ tüal^r, ba^ 2)u 5Di(^ geftern 5lBenb in ba§

§au§ be§ ^ürgermeifterg gefd^lid^en unb i!^m @ttüa§ geBrad^t :^aft?"

$Pot)el nic!te unb bnxä) ben ^rei§ ber SSouern lief ein ©eftüfter trium^^iren=

ber ©ntrüftung.

„2ßa§ töar ba§, toa§ 2)u i^m geBrad^t ^aft?"

„@§ \oax eine gute ^ebicin."

„3Sie Bift £)u ju ber guten 5!Jlebicin gelommen?" fiel nun §aBre(^t ein.

^paöel f(^tüieg unb ber Sc'^rer fu^r fort:

„§ot 5Di(^ nic^t öielleid^t ^i^i^onb ^um SSürgermeifter gefd^icft mit biefer

guten ^JJlebicin?"

S)er ;3unge erfd^ro! unb berfe^te rafd^: „^ein, iä) l^aBe fte öon mir felBft

geBra(^t."

„2ßo^er tr)ei§t benn S)u auf einmal ettt)a§ öon guten 5[Rebicinen?" mifc^te

ber S)octor ftc^ in§ S5er!^ör, unb ^aöel ertoiberte:

„@in ^irt tüd% immer toa§."

„@r lügt," er!lärte ber Se!§rer; „er tnitt ober barf bie Söa^r^eit nid§t

fagen."

„Unb iria§ l^alten (Sie für bie äßa'^r^^eit?" fragte ber $|3farrer, beffen ®e=

loffen^eit bortl^eil^aft aBftoc^ öon ber nerööfen Unrul^e §aBrec§t'§. 2)iefer fprai^

:

„f^ür bie Söa^r'^eit !§alte \ä), ba% ber S^nge jum !ron!en SBürgermeifter

gefd^idtt tüorben ift unb jtoar burc§ bie ^ur^fufd^erin, bk ^^rau be§ §irten."
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$Pat)eI fc^tie förmltc§: „©ie ^ot mt(f) ni^i ge[(5^t(Jt! ic^ Bin öort fel6ft ge=

gangen," unb $Peter toteberl^olte äorntg:

„35on felöft, er giöt'g ju, aBer bet .^etr Se:^ter nic^t. £er |)ett Sekret

tütE unfi^ulbige Seut' l^ineinötingen . . . bQ§ öeraeil^' ®ott bem §errn ßel^ret.

£)er S5ub' l^ot mit ben Seuten, bie ber ^zxx Seigrer l^ineinBringen toitt, fc^on

long' ni(^t§ mel^r ju t:§un, bex S5uB' ift f(^on lang' Beflänbig Beim §en-n ©(5§ul=

lel^rer in ber ©d^ul'."

„^i(^ tüunbert nur," entgegnete i^m ber S)octor, „ha^ i)ein SSater bog

5!JlitteI, ba§ ber S9nB' i^m bon fid§ au§ gebradjt !§at, fo ol^ne 3Beitere§ ein=

genommen !^a6en foH; au§er — er :^ätt'§ ejtro Beim S^uBen BefteHt, tr)o§ mir

auc§ nic§t red^t einleuchten toiU."

„@ag' gana genau, tüie e§ angegangen ift," toanbte ber ^Pfarrer fid§ an

^aöel: „2)u l^aft 3)ic§ olfo geftern in bie ©tuBe be§ SBürgermeifters gefc^lic^en?"

„Unb tt)a§ ^aft 3)u gejagt?"

„®uten 5lBcnb, ^err SÖürgermeifter."

„Unb U3a§ l^at er gefagt?"

3i(^t§."

„Unb too§ l^ot er getrau?"

„^ir getoinit, ic^ foU i^m ha§ Wiiid geBen."

„©0 l^at er alfo getüufet, ha% 3)u ein 5!Jlittel Bringen toirft?"

^aöel anttüoitete nid^t; er ^atte ben ^opf borgeftrecft nnb laufc^te einem

@eräuf(^ öon ©d)ritten unb ©timmen, bie ft(^ ber Zfjüx näherten. 2lBermal§

tüurbe fie geöffnet, ber @en§barm ßo!§aute!, ou(i) ber l^ei§e @en§borm genannt,

erfd^ien, gefolgt öon ben üiätl^en.

2)ie ©c^tDüle, bk Bereits im 3itnmer l§errfc^te, nol^m ^3lö|lic^ fo fei^r ju,

al§ l^ätte man einen gezeigten Ofen l^ereingefteEt ; unb alle biefe ^i^e f(i)ien Oon

bem öor S5eruf§eifer glü:^enben ßol^aute! au§äuge^en. 5lBer nur au§ ben klugen

loberten bie inneren glötnmen, unb toie toarm il^m immer tnar, öerrietl^en ottein

bie tleinen ©d)tDei§tropfen, bie ouf feiner ^Jlofe perlten, ©ein @efi(^t toor Oon

f(^öner, tlorer OlioenfarBe unb röt!^ete fic^ nie.

@r Begann fogleid^ feine§ 5lmte§ ju toolten unb bie 35orer^eBungen einju^

leiten. 2)er gonje Wann toax nur eine S)ro]§ung, ioenn er ba^ äßort an ben

5lngellagten rid^tete, unb bod§ füllte ftc§ biefer feit ber 5lntoefen]^eit be§ ®en§=

barmen ruhiger unb fidlerer; er glouBte einen ©tein im S3rett Bei ^o^oute! ju

^oBen, feitbem er einmal tüegen eine§ ®eflügelbieBfta^l§ öon il^m öerböd^tigt

unb fpäter unfdjulbig Befunben toorben. 5Der @en§barm ftettte an $pat)el un=

gefä^r biefelBen f^rogen, bie man fd^on on i:^n geftettt ^otte, erl^ielt biefelBen

5lnth)orten unb gelangte enblid^ aud§ gu htm bunllen $Pun!t in ber ©od§e, ^u

ber ^proüeniena be§ corpus delicti, be§ glafd)erl§. UeBer bie ^prodeniena biefe§

corpus, biefeg glafd^erlg, mufete ber SBuB' eine 5lu§fage madjen, er mu§te!

^o^aute! Oerma§ fic^ , i^n gleid^ bogu gu Bringen , fragte , ermunterte , tuornte

bor ber (Sefol^r, in ttjeld^e fid^ $pabel burd§ fein eigenfinnige§ ©d^tüeigen üerfe^te.

5ltte§ umfonft. 5Der SSuB' Blinjelte i^m foft öertroulid^ \n unb BlieB touB für

feine (Srmol^nungen hjie für bie be§ ©eiftlid^cn unb für ba^ flel^enbe SBefd^toören
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^obrec^t'S , BlteB unempfinblit^ für bie S5ef(5§tTn|)funcien ^etcv'§ unb feinei:

@eftnnung§genoffen.

3ule|t öerftutnmte et öötttg, unb bie SSauetn fallen haxin ben beutlt(i^ften

SSetnetS fetne§ 6(^ulbBetDu^tfein§. $Peter fpie öoi: tl^m au§:

„@r ge^t in§ ßximinal! @r !^at meinen SSater Vergiftet."

„^it ^amillengeift /' fagte ber 3)octot, nal^m ba§ |^Iäfd§(^en au§ feiner

2af(^e unb ^ielt e§ bem SSefonnenften au§ ber ®efettf(^oft, bem 6(^mieb 5lnton,

unter bie 5'lafe.

3)er ro(i) baron, 30g bie 5l(^feln in bie §öf)e unb \pxaä): „^a, \a — no(^

^omiEen rie^t'§ — aber . .
."

3un? — 3lber?"

„5lber too§ e§ ift, tneife man ni(^t."

S)er ßel^rer, an bem 2lIIe§ Bebte unb ber forttüäl^renb öor fii^ ]§inmurmelte

:

„S^ernünftig, öernünftig, -galtet 9tul)e, meine ^Jteröen," üerfe^tenun: „2öa§ meint

3^r, ^:^r ßeute, toenn bo§ ©ift tttäre, tnürbe iä) bobon trinken? 6e^t :^er, iä)

trinfe!" @r erbat fid^ ha% gläf(^c§en öom S)octor unb tl^at einen ©(^lutf bor=

au§: „9lun fe^t, iä) l^abe getrunlen unb befinbe miä) tool^I unb tüerbe micä§

morgen auä) no(^ tüo^l befinben."

©in Uienig ftu^ten bie SSauern, fa^en ben 6(^ulmeifter fci^eel an, traten

naiver jufammen unb tüifperten miteinanber.

„2S^a§ meint S^r? toa§ fagt 3^r?" fragte §abrec§t.

S5arof(i§ feufjte, fd^üttelte ben ^opf, berjog ben breiten f(^mun^elnben 5Jlunb

:

„^a," bra(^te er enbli(^ l^eröor, ,ja, ba§ ift Mne ^unft — ie|t ift freilid^ ni(^t§

@iftige§ mel^r brin."

„2[ßiefo? e§ ift ba§felbe gläfd^i^en, unb h)o§ frü!^er brin toar, ift no(^ brin,

ha^ ^ei§t ein bischen hjeniger."

„^a, ba§ ©iftige, ha^ toar f(5^on tt)eggetrun!en , ba§ ^ai ber SSürgermeifter

beim crften 3ug befommen . . . 3)a§ ©iftige ift ba§ 2ei(^tere unb f(^töimmt

oben."

„©c^toimmt oben!" toetterte jpeter, unb ber ©c^ulle^rer fiprang me'^rmatS

empor öor ^o^^ ^^^ ©ntrüftung.

„©ie !^ören, ©ie ^ören!" rief er bem ^Pforrer ju. £)er ©eiftlic^e bel^ielt

immer feine leibenbe 5Riene unb feinen ©leid^mut^ unb ertoiberte bie 5lnrufung

|)abre(^t'^ nur mit einer bebauernben ©eberbe. S)er ®en§barm ftanb unbetüegli(i§

unb ftro'^Ite !nirf(^enb §i^e au§; ber £>octor !§ingegen öcrlor hk @ebulb.

6r, bem man nac^fagte, ba% er mit feinen Sßorten fo fparfam fei, aU ob i^n

iebe§ einen ©ulbenjettet fofte, brac^ in eine Stiebe au§:

„© bu nie übertounbene, etoig triump^irenbe ^umm^eit! . . . S)a§ ©iftige

ift ha^ Seid^tere unb fc^toimmt oben. — 2)a ^aben toir'g, ba ioiffen toir'S,

bleiben ittir nur gleid^ habd, eine§ SBefferen überzeugen !ann un§ o!^ne:^in !eine

^a^t ber äöelt. Unb iüenn ber 5Itttt)eife felbft öom Fimmel ^erunterftiege unb

fic^ auf§ SSetoeifen unb SBiberlegen einlaffen tnottte, er l^ätte ben 2öeg umfonft

gema(^t."

S)ie SBauern l^örten biefe 5In!Iage an, ol^nc rec^t ju toiffen, toa§ fie barau§

maä)zn foEten; aber mit fteigenbem ©ntäüdten ^atte ^aX)d i^x gelaufc^t. 2)er
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£octot ftaimtc über bo§ S^erftönbnife, ba^ i^m ftcg'^aft utib tüonneöoll ou§ bcn

feft ouf i^n gerichteten 5liigen be§ 3>«J^fl<^n entgegenleud^tete. £){efer !§atte ^um
erften Wal in feinem £e6en ben ^^o^f ftolj nnb gerobe emporge:^o6cn, fog iebc§

SBort be§ 3)octor§ tüie eine !öftli(^e SoBe förmlich in ftd^ l^inein nnb fc^Iug,

aU bo§ te^e gcf|)ro(j^en iüar, ein tt)ilbe§, !^erau§forbernbe§ @cläd§ter auf.

3)a 6rQ(i^ bie @nt:|3örnng ü6er il^n Io§. ßol^oute! t)erntod§te im erften

Slugenblitf ni(|t§ ^u feinem Sd^u^e; tro^ öerjtoeifelter ©egentüe^^r h3urbe ^oöel

halb niebergetüorfen , miponbelt, mit §ü§en getreten. S^er (Sensborm mufete

feine ganje 5tutorität, nnb 5tnton, ber fic^ il^m jur Seite fteEte, bie ganje ^rnft

feiner Raufte aufbieten, um ben jungen ben 5lu§6rüc§en. ber finnlofen 3But!^

feiner unfiefugten Otic^ter ju entreißen, ßine rafc^e, Jur^e S5erat:§ung mit hzm

©eiftlic^en , bem Seigrer, nnb bem 2)octor unb ^o^^aute! Bef(^lo§ , ^aöel mitau«

nel)men auf§ @erid)t.

„3d) t^u'§ niä)t," rief er, „tneil iä) i!^n für fd§ulbig l^alte; id^ t:^u'§, hjeil

3^r SBeftien feib, öor benen i^ i^n in ©i(5§er!^eit Bringen toill. ©^ann'

6iner ein."

„3(^/ f(^rie $peter, „ic§ fül^r' i^n," unb toar mit einem ©prung qu§ bem

3itnmer.

3)er @eiftli(^e toarf einen SSlidt burc^ bQ§ f^enfter. S5or htm ^oufe l^otten

fic§ ©ruppen geBilbet, toelc^e bem auf bie 6tra§e i^erunterbringenben Särm
]§or(^ten unb einzelne SQßorte, bk ju unterfd^eiben i!^nen möglich gehjefen, in

großer 5lufregung nadifprad^en.

£)ie SSetoegung ftieg auf§ §öc§fte, aU 5peter mit feinem 2Bägetd§en gefaljren

tarn unb ber @en§barm mit ^paüel unb bem Seigrer, ber ben jungen ouf feinem

fd^toeren ®ange nid^t öerlaffen tnoEte, in ber 2^ür be§ 2)octorl^aufe§ fid^tBar

tüurben. ^aBred^t ftieg ju $peter auf ben öorberen ©i|, ouf bem rüiftüärtigen

nol^m ber ©enSborm neBen ben 3)elinquenten 5pia|. §lüc^e, bro^enbe ^Dliencn

unb ©eBerben Begleiteten ba§ boöonroHenbe (Seföl^rt. $peter Ien!te e§ fo longfom

burc^g 2)orf, ba% bk fömmtli(i)e ©tro^enjugcnb 3eit -^otte, ftd^ il)m on3uf(^lie§en

unb i^m ba§ Geleite ju geBen. Sie t^at e§ unter ^uBeln unb ^oud^aen: „S)a

fo^^rt er/' fd^rie eine ©timme au§ ber 9lotte; „bo fo^^rt er," fd^ottte e§ im 6^or.

„SLÖo^in fa:§rft?" rief ein üeiner, öerUJod^fener f^ra|, unb ein Bilb]§üBfd§e§

^äu§ler!inb, ein Blouöugigeg ^öbd§en, eine§ ber luftigften in ber bernjegenen

SSonbe, on bereu ©pi^e ^oöel einft ouf |)or3bieBfta]§l in ben Sßolb gebogen,

ladete 3u Ü^m l^inouf:

„^o^i^ft aum S3oter ober jur 5nutter?"

5Die ouggegeBene ^orole pfiff in unjöl^Iigen äßieberl^olungen burd§ bie £uft,

immer ärger inurbe ba^ SreiBen, unb enblic^ ^ieB Jßeter auf Säefe^l be§ @en§barm
mit ber ^peitfd^e in bk öor ©c^obenfreube unb £uft om dualen Beraufd)te ©c^or.

©ie fd^ien ftd^ ju öerlaufen, fd^lug oBer nur einen fürjeren äöeg ein unb fa§te

$Pofto hinter einer ^o^^onnegftotue, bk 3lt)ifd§en SBoumen om @nbe be§ S)orfe§

ftonb. 5ll§ bog äBöglein bort an!om, tourbe e§ mit loutem .^oEo unb einem

^ogel öon ßrbÜumpen unb ©teinen empfangen, ^o^outec! ftud^te, $peter trieB

bie «Pferbe an, .^oBred^t 30g ben ^oä üBer bk D^ren, ^Poüel \a% regungslog.

ßrft al§ bo§ ©efö^rt aud§ feinen ougbouernbften S3erfoIgern entronnen tüor,



t)a§ ©emeinbcünb. 353

6ü(fte et ^iä) unb h)arf bie 6teine, bte in ben 2Bogen (gefallen tooten, ru^ig

l^inoug ; alle, Bi§ auf ben legten, ben !leinften, ben Betroc^tete et aufntet!jam unb

nQ(^ben!Ii(5§ unb ftedte tl^n bann in bie Safi^e.

„2öa§ tüiUft 5Du mit bem 6teine?" fragte hix (SenSbotnt.

„2Benn id^ mit einmal ein $au§ Baue — unb iö) Bau' mit ein§" — lautete

bie 5lnth)ott, „leg' iä) ben 6tein nutet ben Spiegel bet %1)üx, bamit iä) mic^ et=

innetn mu§ Bei jebem @in= unb 5lu§ge^en, h)ie bie Seute mit mit getoefen finb."

@ine 6tunbe fpötet it)ot man am S5eftimmung§otte angelangt. 2)et 25ejitl§ =

ticktet lie^ ^atjel öot fid§ füllten unb fd^ien el^et geneigt, an feine ©d^ulb al§

on feine Unfc^ulb ju glauBen; „benn," pflegte et ju fagen, „toa§ mi(3§ bettifft,

i(^ beule öon ben ^Jlenfd^en nid^t ha^ Sä)kä)k, fonbetn ha^ 5lEetniebet=

ttäi^tigfte."

S)ie ®ete(ä§tig!eit nal^m il^ten Souf, bie OBbudion bet Seid^e be§ S5ütget=

meiftet§ toutbe angeotbnet. ^n 5l6toefen]^eit be§ ®eti(^t§(^emi!et§ nal^m fein

SteEöetttetet , ein fel^t äuöetfic^tlid^et junget Wann, bie 5lnal^fen in !^ö(^ft

elegantet Sßeife öot unb conftatitte f(j§lanlli)eg bk 5tnh3efen^eit öon ©ift im

Allagen unb in ben @ingetoeiben be§ 2;obten. S)a gab e§ füt ^atoel eine ^dffi

Böfet Siage, boc^ blieb et ftanb!^aft unb bcna'^m fi(^ bot bem o[ficiel(en 9fii(^tet

genau fo, tüie et ftc^ beim S^et'^öt haifdm im £)otfe benommen l^atte. 6eine

Seiben nahmen ein ^nbt bei bet 9tü(f!e^t be§ ®eti(i)t§d§emi!et§, bet bie 5ltbeiten

feine§ gtünen ütiöalen einet ^tüfung untetjog, i!^te 531angel!^aftig!eit batt^at

unb im ©inöetftänbnife mit bem 5lmt§(^itutgen htm ^tei§p!§^ftiu§ untüibet=

leglic^ bett)ie§, bet SBütgetmeiftet fei nid^t an (iiift, fonbetn an feinet ^tanÜ^eit

geftotben.

^aft unmittelbat batauf etfolgte ^aöel'S ^teifpted^ung unb feine ßntlaffung

au§ bet §aft. ^etet, fein ^ouptanlläget, tüutbe in bie Soften t)etutt!^eilt.

%m legten (Sonntag, ben $paöcl in bet Untetfud§ung§'^aft gubtod^te, ^atte

§abtec^t bie ßrlaubni^ etl^alten, i!§n ju befuc^en. £)et ße!^tet toat tief betüegt

beim äßiebetfe^en

:

„3toei 5Jlonate im 5ltteft!" tief et au§, „fo tüeit !^aft 3)u'§ gebtac^t, 3)u

^einb S)einet felbft. 5paOel, ^oDel! öiel S5öfe§ ^aben bie 5Jlenf(^en 3)it f(^on

getljon, abet leinet öon i^nen fo öiel niie £)u 3)it felbft." @t ftagte i^n, tüa§

et beule in ben langen einfamen Stagen unb 5fiä(^ten.

„5^i(^t öiel; in bet ^a^i f(i)laf' xä) unb bei 2;ag atbeit' i(^, fie l)aben mit

SBetl^eug geliel^en," etiüibette Jpaöel unb ^olte untet feinem Sßett ha^ 5Jlobctt

eine§ §aufe§ l^etOot. ©ein 3ulünftige§ 2ßo^n^au§, ba§ et im Meinen äu§etft

genau ^etgefteHt, mit f^^enftetn unb %f)m unb ftto'^gebedtem S)a(^e. @in meti=

iüütbiget ßonttaft, bet SButfd^e mit ben gtoben .^änbcn unb biefe äieilid^e 5ltbeit.

@t ^otte ha§ füt feine ©(^toeftet ^Jlilaba gemat^t unb bat ^ahxcdji, e§ mit3u=

nehmen unb i'^t ^u fd§idfen; bat ben Se'^tet and), ib;t gu fc^teiben, feine ©(^toeftet

fotte tüiffen, ha^ et unfc^ulbig fei. ^abtec^t t)etf:ptac^ e§ gu t!^un, öetfd^mieg

abet, ba% beteit§ ätoei umfängliche SStiefe öon il^m an bie ^tau Dbetin getid§tet

tootben, in benen bie 6a(i)lage getüiffenljaft unb mit el^tlic^et SSteite batgelegt

tüot unb ^aöel fo tein etfd^ien tnie ein £)ftetlämm(5§en au§ 3ucfer. SBeibe

©enbf(^teiben traten in ^^otm unb ^nl^alt 5Jluftet öon jenet |)öflid§leit, bie

Deutfd^e Kunbfd^ou. XIII, 6. 23
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ft(^ nie genug tl^ut, tneil fie einem unftiEBaren ^erjenSbebürfniffe entfpringt.

ßciber ieboc^ l^atte fie ^nx Sfloc^al^mung ni(^t ongef^ornt; ^abte(^t'§ SSxiefc

tüoren unbeonttüottet geblieben.

@§ tüor gegen @nbe 3>onuat, bet S^og ntilb, ber 6(i§nee begann ju fc^meljen,

fd^ntole, bvQune S3QC§e ftoffen bie ^Ibl^önge ^erab. S^xübfelig fc^ielte bie Sonne

burc§§ h)et§li(j§e ©etüöl!, bie entlaubten 33öunie an bei: Stxa^e toarfen bleid)e

©d^atten auf ben fumpfattig fc^intnternben gelbtüeg, an befjen 9ionb $poöel bem

3)otfe 5uf(^titt.

^n feiner §aft l^atte er oft gemeint, toenn er nur hjieber in§ ^^reie lommt,

on bie Suft, tüenn er ft(^ nur tüieber regen barf, bann irirb 5lIIe§ gut. ^Jiun

ioar er frei, toanberte ]§eim, aber gut tnollte e§ nid^t Serben. 60 ob, fo !a^l,

fo freubio§ tüie bie Sanbjd^aft in il^rcr tüinterlid^en 5lrmutl§, lag bie 3ii^unft

üor i^m.

Sein erfter ®ang im Drte toar ber jur glitte be§ Wirten. S)en §erb im

glur l§otte man obgeröumt, 33in§!a Iniete babor unb fd)ürte ha§ ^euer, ba§

]§eE unb luftig brannte. S(^h)eigenb, o^ne fie anjufei^en, fc^ritt $paöel an il^r

öorbei, geraben 2Bege§ in bie Stube. 33irgil unb fein SBeib fd^rien ouf, al§ er

öor il^nen erf(^ien ; bie 5llte bebe(fte il^r ©efid^t mit ber S(^üräe, ber ®rei§ l^ielt

bem ©intretenben, tüie ein Söefc^tnörer bem Sotan, ben Stofeniranj entgegen unb

gitterte baM am ganzen Seibe; ^aöel aber h-eugte bie 5lrme unb fprad^:

„S^i^bub', S|)ipübin, ii^ bin toieber ha, iinb eine Si^rift barüber, ha% mir

ba^ ©erid^t nid^t§ tl^un barf, ]§ab' ic^ in ber %a]ä)t. £)a§ ^i§r mic^ je|t in

9lul§' beim Se^rer la^t, ba§ rat^' i^ (^uä), fonft ge^t'§ @U(^ fd^lec^t. 2ln=

getüac^fen ift mir bie ^unc^t nid^t. — 2)a§ l^ob' id^ @ud^ fagen iüoHen," f(5^lo§

er, hjanbte ftc§ unb ging.

Sic bliclten Ü^m betroffen nad). 2)er ^atte ftd^ beränbert in ben ätoei

Monaten! . . . 5ll§ ein S5ub' toar er fortgegangen, ol§ ein S5urfd§c !am er

^eim; gctoac^fen tüar er, unb babei ni(^t fd^mäler geJnorben.

(gortje^ung im luidjften ^e\t.)



SSon

(J5. tJOtt £otptr,

2)a§ ^au§gefe| be§ ^uxfürften 5lI6re(^t, nad^ beffen ^ui^QWten aU dispositio

Achillea obet !urätt)eg qI§ 51(^x11 ea be^eic^net, ^at feine Sßitluncj Bereits burc^

öiet ^a^^t^unbette geäußert, äßenn quc5^ ^eute buxd^ ©tunbgefe^e be§ ^jreu^ifdfien

6taat§ abgelöft, Oerbient fte tio(^ imtnct eine :pietät§t)oEe S5ea(^tung. ^n nn=

mittelBaxex ober nur mittelBater Geltung umfpannt [ie foft bk ganje 9legiexung§=

jeit be§ bxanben6utgif(i)-preu§if(^en |)aufc§ in ben Maxien, ba nur einige

fe(i§äig ^a'^te biefer 3eit ber 5l(^ittea öotoufge^n.

3n bunller, gä^tenbet ^eit, in ber langen, aber xu^^mlofen ^Pexiobe be§

:§aB§Buxgif(^en ßaifexg ^xiebtid^ '

III., al§ tceber bex 9ieid|§geban!e eine fefte

©eftolt gewinnen lonnte, no(^ bie ßanbesi^exiiic^feit in ben einzelnen Xertitotien

t^re fpötete 5lu§Bilbung Qi§nen lie^, t)ei;!öt!perte fic§ in jenem ®efe| bex öox«

f(^auenbe politifd^e ®eban!e eine§ ^üxften. @§ tüQxb bex ©xunbftein bex (Sxij^e

feine§ §Qufe§. S)a§ Ö^eööube, in beffen f^xieben unfxe SSoxfa!^xen getoo^nt unb

ba^ un§ ^eute öon bex ^Jletnel Big gum 9t!^eine f(^ü^t, tonnte fi(i§ ju fo gxofeen

SSex^ältniffen au§be^nen, unöef(^abet feinex 6i(^ex!^eit unb f^eftigteit, toeil ba§

^unboment mit jenem @efe|e fo fxül^ unb fo tief gelegt tooxben toax.

i)ex ©c^xitt, toelc^ex ^u aEen Reiten ben beutfc^en §iixften fc^toex gefaEen

ift, bie S^lQC^foIgexed^te i:^xex Söl^ne in @in!Iang mit ben ^ntexeffen bex Sanbe§=

:^exxli(^!eit unb bex Sanbe felbft ^u bxingen, alfo bex HeBexgang öon bex unbe=

fc^xän!ten £-^eilBax!eit ju bem ^xinci^) bex Unt!^eir6ax!eit bex SSefi^ungen gefdjal§,

lange boxBexeitet, im Bxanbenbuxgtfd^en ^uXi^aufe mit btm genannten §au§=

gefe|e bon 1473 fxü!)ex al§ in ben üBxigen beutfd^en ^üxften^äufexn. ^n il^m

ift bie @in^eitli(^!eit , tüel(!^e ba§ 5lu§einanbexftxeBen bex beutfd^en 2;exxitorien

üBextoinben foEte, toie in einem ßeime gegeben, einem ^eime, bex öex!ümmexn.

^) ^aä) einem am 14. ^Jebtuor 1880 in ©egcnWart S^rer ^Dioieftäten be§ ^aijerS unb ber

Äaiferin in bcr ©ingafabemie ju SSetlin gc'^oltencn öffentlichen Sßortrage.

23*
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bei- aber unter ber ©unft öon SCßtnb unb SBetter ju einem '^errltd^en SBoutne

^inanlüati^fen !onnte.

2ßel(^e Umftänbe fül^rten ben ^urfürften TOred^t unb feine 6ö]^ne baju,

biefen @in^eit§9eban!en fo ^xiii) 3u fäffen? äBirüe bie büftre SBornung öom

;3a!^re 1433: „grembe tüerben unfre 2anbe einnel^men unb fi(^ in un§ tl^eilen"?

5leufeerte fi(^ bie S5orft(^t eine§ 5JlQnne§, ber, ein ^reunb bon Sprichwörtern

unb Bilblid^en SlebenSarten , ju fagen pflegte: „3)e§ §utmann§ §qu§ fte^t

lange"? ^loffen hk ^otiöe au§ ber gef(^id)tlic^en Sage? ber ßage jener

^aijXt, ol§ bie ßönig§hja!^l 5!JlajimiIion'§ I. fid) öorBereitete unb biefer bie @rB=

tocf)ter ßorr§ beS riü:^nen öon SSurgunb ^eimfü^rte. ^at man einen öorbiIb=

li(i§en @influ§ anbrer ]§eröorrogenber ^^i^Qß^offen TOre(^t§, ber Könige ®eorg

^obieBrob öon SBöl^nten unb 5!Jiatt:^ia§ ^untjab^ öon Ungarn ouäunel^men?

^an toirb e§ !önnen, fold^e äufeei-n @inf[üffe jeboj^ nur für neBenfö(^lid^ er=

ad§ten bürfen. S)ie ©ntfte^ung be§ ®efe|e§, einer orgonif(^en SSilbung, ift

toefentlic^ nur au§ ber ®ef(^i(?§te be§ Burggräftic^en §aufe§ ju erEören.

2)er @in^eit§geban!e, ber bie 5l(5§iIIea l^eröorrief, tüurselt ni(^t ^m im

9lorben, ni(^t auf biefem Branbenburgifi^en SBoben, bie „alte löbliche @elt)o:^n=

l^eit", loeld^e in ber 5ic§illea angerufen tnirb, ift !eine Branbenburgifc^e £anbe§=

OBferöanä, toeli^e Bereits unter ben frül§ern 3)t)naften Geltung gel^aBt, ben 5I§=

faniem, 2ßittel§Backern, SujemBurgern, fonbern eine (Seiüo^nl^eit ber SSurggrafen

äu 9flürnBerg, öerpflan^t öom Waim an bie ©IBe unb 6pree.

S)ie $primogeniturorbnung unb ba§ Untl§eilbarleit§gefelj ber Sld^iHea finb

t)on einer §au§norm, einer nur bie ^amilienmitglieber Binbenben pragmatifd^en

6an!tion ju einem 6taat§grunbfa^ ber Sauber felBft burd^ UeBertragung ge=

toorben. ^aran, tüie biefe Sänber fid§ geBilbet Ratten, tnirb furj ju erinnern fein.

^^re ßntfte'^ung lä§t ben fc^töer er!ämpften Fortgang ber beutfd^en 6oloni=

fation t)on ber 3eit ber Karolinger Bi§ ^u ben .^o^enftaufen erlennen, in einem,

glei(^ ber groBerung 5preu§en§ bur(3§ ben beutft^en Drben, ^al^rl^unberte l^in=

bur(^ fortgefe|ten Binnenlänbifc^en Kreuj^uge gegen 6orBen unb SBenben.

Unter Dtto bem ©ro^en tnaren fd^on üBer @lBe unb ©aale l^inauS bie

^riegni^, ein S^l^eil ber Sauft| unb bie ^ittelmar! genommen. 5llBred§t ber

iär, ber ^^itö^^offe ^^riebrid§ be§ ©rften ^orBaroffa, ber 9lit)ole .^einri(^'§ be§

Söioen, unb feine 5iad§folger au§ bem ®efd§led§te ber 5l§!anier brad^ten hk

ßolonifation ber Oftmar! unb ber 3^orbmar! a"^ 5lBfd§lu§, toeld^e nun einen

fid^ in fd^tüonlenben ©renken Betoegenben Sänber=Somplej barftcEten, toeit

:^inau§greifenb über bie fpätere, gefd^toeige bie gegenwärtige 5prot)in5 S5ranben=

Burg. @§ gehörten baju aud§ bie Beiben Saufi^e, füblid§ ein il^eil bon 5Rei§en^

felbft 3:orgou unb 5Dre§ben unb nörblid^ ein S^eil öon ^finterpommexTt unb

^omereßen Bi§ jur 23altifd§en See.

S)iefe lofen 5lnglieberungen iooren unter ben ?l§!aniem öor S^^eilungen unb

Untertl^eilungen nad^ i!^rer ^eftaltung fo Wenig gefd^ü^t, al§ innerlid^ in fyolgc

ber 5lrt i:§rer @rWerBung burd^ ßroBerung unb Dccupation. SelBft oon ber

?tltmor! Warb nod^ für ben 5t§!anier ©tto IL, al§ ®rof öon 5lrneBurg, ha§

bamit Benannte ©eBiet loggeriffen.

^aä^ bem 5lu§fterBen ber BranbenBurgifd^cn Sinie biefe§ ©efd^led^tg, 1320,
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loderte \xä) bic S^erBinbung ber S^emtoticn immer mel^r, fotootj! im SCßege bet

öielfoc^ toiE!ütIi(|en jEl^eilungen bei: SSaiem unb ßujemBurger, aU au(^ in ^^olge

ber 3Ser))fänbung öott SanbeStl^eilen, öon betten mel^rere nie toieber eingelöft

toerben !onnten, tüie bie an ^urfac^fen tjerpfänbete , fpäter t)er!aufte Saufi^,

tüäl^renb ha^ Sanb über ber Ober, bie fpäterc S^ieumar!, 1402 bem beutfi^en

Drben öer*pfänbet, fc^on 1455 üon bem ^tüeiten ^urfürften au§ bem Burggraf»

Iid§en §aufe §o^enäottern äurütfgeBrac^t tourbe.

^0, bie Äurmar! felöft, neBft 5lltmar! unb ^^riegni^, unterlag in ber

gongen 3eit t)on 1388 Bi§ 1411 bem $PfanbBeft|e be§ 5Jtor!grafen 3foBft öon

djläl^ren au§ bem ßujemBurger .^aufe. ^oä) größer tüar bie (Sefa^r einer 51B=

Bringung ber Sanbe burd^ hk auf bem ßanbtage ^u @uBen 1374 jtüifc^en Bö:§mi=

]ä)^n unb mär!if(^en (Stäuben geplante 9^ealt)ereinigung ber Beiben öon i^nen

öertretenen ©eBiete.

Sßenn nun na^ bem UeBergange ber 5Rar!en on hk .^o^euäoHern feit 1411

t)on 3ci^f^ntterungen unb SSeräu^erungen ber Sanbe nic^t me^r bie 9tebe getoefen

ift unb bereu SSeftanb ftd^ burd^ bie feitbem öerftoffenen ^a^rl^unberte unt)er=

änbert erhalten !onnte, fo erl^ellt, ha% ber ©runb nid§t in einem STerritoriol^

gefe^e ber Soube felBft no(^ in einem t)on Einfang an gültigen 9lei(^§gefe|e ge=

legen ift, fonbern in ber autonomif(^en ©a|ung ber neuen ßanbe§!§erren felBft,

h)enn auä) al§ mitU)ir!enbe 5ReBenurfa(^e hk ©olbene SSulle ^arl'S IV. in Se=

txa^i !ommt.

diejenige JßrimogeniturerBfolge unb biejenige Unt!^eilBar!eit , toeli^e jene

5ule|t auf bem 9^eid§§tage ju ^e^ 1356 puBlicirte ©olbene SSuUe onorbnete,

ßejog fid^ nur auf bie ^urtoürbe, ha§ bamit öerBunbene @rBamt unb ben Sanbe§=

t^eil, auf tüeli^em Beibe SBürben ruhten; e§ tnar bie§, al§ @rinner-ung an bie

!önigli(f)e 3Bürbe be§ legten SBenbenfürften , $priBi§loff, ha^ ^aöellanb, hk

3aud§e unb anbre Stüde ber fpätem 5Dlittelmar!, oBer eBen nur ein Xl^eil

berfelBen. 5lu(^ für bie onbern ^ur^äufer toaxtn bie 9^ormen jcneg 9leid^§=

gefe|e§ öerpflidjtenb, tüir fe^en aBer l^ier bie ^^l^eilungen ber Sauber unter

me!^rere @rBen in 6ad§fen, in S5aiern, in ber ^Pfalg, nadf) altem beutfc^en 9Je(5^te

äunäc^ft unöeränbert il^ren f^ortgang ne!^men. 9lo(^ 1686 !lagte ber ®ro§e

ßurfürft öon SSranbenBurg : „bie Käufer Sac^fen, ^Pfalg, |)effen, SSraunfd^tneig

^aBen fic§ mit ber £)i§memBrirung i^re§ @eBiete§ für jüngere ßinien faft Bi§

auf 5flicl)t§ ^eruntergeBrac^t". ^ur in SBranbeuBurg gefd^al^ einer berartigen

2)i§memBrirung (Sin'^alt burd^ bie ben gefammten £önberBefi|, ha^ gefammte ^a=

trimoniolgut be^ .g)aufe§ ergreifenbe eigene (Sefe|geBung. 5[Jiit 9te(^t fagt bal^er

ein neuerer Seigrer be§ 5^riöatfürftenre(^t§ öon ber Sld^iHea , al§ hem tüid§tig=

ften 5lu§f(uffe jener ©efe^geBung: „S)er bon ben §iftori!ern oft toenig Beachtete

5lct, tüoburd^ bie Unt!^eil6ar!eit be§ ©taate§ grunbgefe^lic^ feftgeftettt tt)urbe, er=

fd^eint al§ ber größte Söenbepunlt in ber ©taat§gef(^i^te eine§ beutfc^en

2^erritorium§. @§ tüar ber glönjeubfle jEriump^, tneld^en ha§ p!^ere 6taat§=

princip üBer bie unBerec^tigte ^Intoenbung prit)atrec^tlid§=patrimonialer (S^runb=

1) 5ßrofc)for ^ermonn ©diuläe ju .^eibclBerg in feinet SJlonogrop'^ie über ba§ Siedet bec

(Srftgeburt.
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fä|e babonttug. ^eine <Bö)la^i ^rtebtt(^'§ be§ (Sro§en tnat tDid^ttget für

^teu§en§ gegentoörttge ®rö§e qI§ ienet 5tct ftootSmännifc^ex 3ße{§!^e{t, tüobutd^

mbtec^t 5Id§itte§ bteHnt'^etlöatfett ber BranbenButgifd)en Sonbe feft[e|te."

5Ieu§erungen tote biefe regen baju on, bem Urf:prunge be§ ©tatut§, fotoett

er in ber Sßorgefd^td^te be§ bantalS neuen lanbe§!^errltc§en §aufe§ bon S9ranben=

Burg unb in ber ^erfönlt(^!ett be§ ^urfürften W)X^ä)i gefud^t toerben mufe,

tuetter nac^pge^n.

3tt)tf(^en ber SSerfoffung be§ neuen Sanbeg, mit toeli^em ber SCoter be§ eben ge=

nannten ßurfürften, f^rtebrii^ L, int ^affxt 1417 ju ^onftonä Belehnt tourbe,

unb berjenigen be§ alten S5efi|tT§unt§ , ber frän!if(?§en ^ürftentptner , bie öon

ber §au:ptltnte ftc§ na^ unb nac^ loSlöfen foUten, öeftanben ®egenfä|e, ioelc^e

nur !urä angebeutet ju toerben Braui^en.

^ier, in SSranbenburg , eine on 5lnard^ie grenjenbe 5luflöfung ber \taat=

lii^en S3anbe, ein UeBertt)U(!§ern ber ftönbifci^en unb ftäbtifd^en ©etoalten, ha^

^^ijim foft aller finauäietten Hilfsquellen, au^er !^oU unb ftänbifd§er SSetoitti»

gung, aBer ioeite, ununterBroc^en ^ufammen^ängenbe S^erritorien. £)ort, in

^ran!en, finauäiell georbnete, ertrogreid^e , faft ganj au§ eignen $PatrimoniaI=

gittern Befte^enbe, tnit eignen SSurgen, ©d^löffern unb geiftlic^en Stiftern reic§

au§geftattete Sauber , benen aBer territoriale ©efc^loffen'^eit mangelte , ha fie

üBerall burd^ BamBergifc^e , Ba^erif(^e, toitrjBurgifd^e unb anbrc SSefi^ungen

burc§fc^nitten unb eingeengt tt3aren, fo ha^ ber htm ^urfürften 5ll6re(^t feinb=

Ii(^e ^ergog ßubtoig öon SSo^ern too'^t fpottete, „er Oerntöge ni(^t Slnfang, Mittel

unb @nbe be§ mar!gräfli(^en ©eBietS in granlen 3U fagen". S)iefe ©eBiete je=

bo(^ bie eigenfte 6(^öpfung ber MrnBerger §o§enäoIIern, bie f^rud^t i^rer ja^r=

^unbertjäl^rigen SlrBeit unb Wn^t, einer hjä^renb fe(|§ auf einanber folgenber

Generationen ftetig fortgefe^ten geräufdfilofen S;!^ätig!eit. ®eftü|t auf ha§ Burg=

gräfli(^e 9flei(^§antt unb ha^ bantit OerBunbene, tnit beut 9teid§§!amntergerid§t

concurrirenbe Sanbgeric§t gu ^^lürnBerg, ertoeitern hk SSurggrafen fort unb fort

bie i!^nen zugefallenen ©rBgüter ber eiiofc^enen §äufer 9^aoB§ unb 5lBenBerg.

SSorüBergeBenbe ©inBu^en unb rei(^e 3Sertt)enbungen ju geiftli(i§en 3h)edten toerben

bur(^ gefteigerte 255irtl^Ii(^!eit unb 6^orfatn!eit erfe|t, neue ßrtoerBungen burd^

:|3riOatre(i§tlid^en S^itel, buri^ ^auf unb ^fanbfd^oft, Befonberg ou(^ burc^ glit(!=

lid§e Heirat^ unb ©rBfc^aft getoonnen. S)a!§in gehört bie 5Jleran'f(i§e 6ucceffton

be§ SBurggrafen ^^ricbric^ lU., cinc§ 3e^t9cnoffen unb 5ln]§änger§ be§ ^aifer§

9{ubolf Oon §aB§Burg. ©0 Bilben fie in ber ^eriobe bon 1200 Bis junt 5ln=

fang be§ fünfäe^nten ;3a^r:^unbert§ bie f^ürftentBünter 5tn§Bac§ unb SSaireut^

ober, toie fie botnal§ genannt tourben, bie ßanbe unter unb oBer betn ©eBirge,

gang neu au§ il^rent $PatrintoniolBefi^ unb ben getoonnenen DBerleBn§!^errlic^!citen.

'ä^ürftentpnter l^iefeen hk S^erritorien , nic^t toeil folc^e 3Bürbe bem ßanbe an=

üeBte, fonbern toeil bie SBurggrafen fürftlic^en Uanq Befugen, toie f^äter 5Jlarl=

graff(^often in UeBertragitng ber 5D^ar!grafentoitrbe Oon SranbeuBurg juriuf

auf Ironien. S5at)reutB felBft lam erft unter griebrid§ III., htm ßonquäftor,

bann unter ^ricbrii^ IV., 1331, bie 6tabt 5ln§Ba(!§ burd^ ^auf Oon ben Grafen

Oon Oettingcn Biti3u, noc§ fpäter unter ^o!^ann 11. bie ^errfd^aft ^pioffenBurg

mit bem ßieBling§f(^loffe ber SSurggrafen unb crften .<^urfürften , femer hk
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©tobt S^nlnibaä). §of int ;3i0^re 1327 uttb ©tlangen um 1400 Btlbeten tneitete

^utoüdjfe.

S){efe§ ftetige ^Intnoi^fen be§ £anbe§, biefe ©tl^eBung o!§ne SSeifpiel, nur

txfläxliä) bm-c§ eine öoi-jüglic^e SSettualtung uub !Iuge SBenu^uug ber 3fit/ ^äßt

fi(^ gutüclfül^ren auf jtüei Befonbte Sugen^ben bet Burggrafen, auf bte Streue,

tDonttt fie in ben polttif(^en (Strömungen be§ 3te{(^§ unöertrüdilii^ 3ur !aifer=

ItcEien gartet l^ielten unb meift in ba§ engfte |)crfönltd)e S5er!^ältni§ jum 9tc{(j^§=

oBerl^au:pte traten, unb ^toeitenS auf bte @inig!ett unb ha^ 3ufammentü{r!en inner=

fiatb ber Familie. ^äÜen, too mel^rere Söruber einträchtig hk ^errfc^aft fü!§rten,

Begegnen tüir in mehreren beutfdjen g^ürften'^öufern, fo in ber Branbenburgifc^en

ßinie ber 5ln]§altiner unb im ^aufe Soc^fen. 5}le^r ol» in irgenb einem anbern

§aufe brängte im Burggräfli(^en bk äevftüdtelte unb burc^Brod^ene Sage ber S5e=

ft^ungcn baju, jufammenäu^atten , 2;i§eilungen unb 5lB[plitterungen ju öer^üten,

um ha^ §errfd()aft§geBiet ju einer öu^ern unb innern f^eftigung gelangen ju

lofjen.

©in SSorjug ber örftgeBurt Beftanb rec^tlid^ nid^t. 5Da§ @rBre(^t ber Sö^ne

toar glei(^. 6o, nac^bem 5lnfong§ in ber ätüeiten (Generation ber ^urggrofen

eine ööHige, eine Sobtl^eilung ^tnifc^en f^riebrii^ III. unb ^onrab IV. t)or=

genommen toar, fü!^rten bie baBei gemachten ©rfa'^rungen gu einer gemeinfd§aft=

l[id§en Otegierung fomoI)l in ber britten Generation unter ^o^ann I. unb

f^riebric^ IV., al§ oud^ in ber öierten unter ^o'^ann II. unb 5llBred§t in ber

^Dtitte be§ öierge^nten ^a'^ri^unbertS. ©erabe biefe ätoeite Brüberlid^e 3)o^peI=

regierung toirb ot§ ein feltene§ SSorBilb ungetrüBter ©intrac^t gepriefen. ^ux

Spiegel !onnte eine foli^e .^errfd)aft§= unb SSefi|form nic^t tnerben. <B^on in

ber näd^ften ©enerotion orbnete f^riebric^ V. Bei feinem 9lüd£tritte öon ber 9te=

gierung 1397 für feine Beiben, an 6!^ara!ter ganj öerfi^iebenartigcn ©öl^nc,

;^o]§ann III. unb ^riebric^ VI. — aU ^urfürft öon SSranbeuBurg fpäter

^riebrii^ I. — eine 2^rennung an, iüeld^e bie ^lac^tljeile ber S^obt^eidmg t»er=

meiben unb bod^ ber ©genart, ber jl!^at!raft unb bem (5!§rgeiäe ber dürften

freien ©pietraum getüäl^ren foHte. 3)ie S^^eilung ber GeBiete in DBer» unb Unter=

ianb ergaB fid^ au§ beren ßagc öon felBft. ^n jebem ^Int^eil mad^te ftd§, üBer=

]§au^t äuerft, ber Sßorjug ber @rftgeBurt geltenb, unter SBelaffung cine§ Beftimmten

9^ä!^erred§t§ be§ einen ^ruber§ auf bk S3efi|ungen be§ anbern unb baburc^ @r=

I)oltung be§ 5lerritorialred^t§ eine§ ^tbtn auf ba§ (Sanje. Getüiffe §au§red§te,

tüie ba§ Sanbgeri(^t unb 35efi|ungen, toie bie S5urg ju 9türnBerg unb bk SSerg»

ttjerfe, BlieBen üBerl§au:|jt ungetl^eilt.

3)iefe SÖeftimmungen ftellen ftd^ bar al§ eine mobiftcirte fogenannte 5Rut=

fi^ierung, bo§ {)ei§t 2^1§eilung nad^ SSefi^ unb S'iulung, öerBunben mit einer

Befonbern ©rBorbnung, einer $primo= unb ©ecunbogenitur=@rBfoIge, unb bamit

toaren bie ©runb^üge für bie fpätere 5ld§itlea Bereits gegeBen.

©0 get!^ei(t Befanben fid^ bk fränüfd^en ^^ürftent^ümer , al§ SSurggrof

f^riebric§ VI. bie ^ur SSronbeuBurg ^^inju ermarB. ©ein älterer SSruber ^o^^ann

— fett bem ^al)re 1624 ift biefer, frül^er Bebor^ugte, 5lame im !öniglid§en §aufe

aBgefommen — Befa§ ba§ Sonb oBerl^alB be» ®eBirge§, .^ulmBac^ unb S3at)reut^

mit ber Stefibeng auf ber ^piaffeuBurg, ^riebrid§ bagegen DnoläBad§ ober 5ln§Bad§,
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ba§ ßanb untex^^alB be§ ®e6h'g§ mit ber 9teftbenä auf bex ^abol^Burg bei f^üttl^.

3)a SiO^ötin unBeerBt öetftarB, fo üeteinigte gtiebxi(^ qI§ ^utfüift öon SStQnben=

Burg tnä'^tenb bev legten ätoanjig ^Q^te feinet Üiegierung in feinet ^onb ben

gefammten SSefi^ be§ §aufe§. %üä) i^m lag e§ oB, bie ©tBfolge feinet t)iet

©ö^ne ju otbnen. @§ gefd^al^ bieg but(^ bie mit ben ätteten ©ö!§nen öeteinbattc

öätetlit^e 3)i§pofition bon 1437.

S)ie ftü^etn 5r!^eitung§gtunbfä|e famen toiebet ^ut 5lntricnbung, infofetn in

ben ftQn!if(^en ßanbe§tl§eilen, bamalS noc^ bem toetf^boEeten SBefi^e, bie ftü'^ete

3tt)eit!^eilung in £)Bet= nnb Untetlonb jtüifc^en feinen Söhnen ^ol^ann (5Ud§^mift)

unb 5llBte(5^t (51d)itle§), bann obet anolog in bet neuen ßttüetbung SStanbenbutg

gleichfalls eine ^^eitl^eiCung in 5!JlitteImat! (bomol§ 5^eumat!) unb ^Itmat!

ätx)if(f)en ben Beiben gleichnamigen 6ö!^nen ^tiebtic§ angeotbnet unb im ^a^xe

1440 naä) bem SlbleBcn ^tiebti(^'§ be§ ©tften öoüjogen tüutbe. SSon ben

letjtgenonnten beiben ©binnen et!§ielt bie ^uttöütbe bet öltete, ^tiebtic^ IL,

(Sifenjal^n, obtt)o]^l ni(i§t bet ältefte ©ol^n, mitl^in untet 33etle|ung bet Ci^olbnen

SnUe, au§etbem auä) bie Ucfetmat! unb bas ßanb ©tetnbetg, bagegen bet

jüngete, |Jtiebti(^ bet S^itfe, au§et bet 3lltmat! auä) bie 5|3tiegni|. ^ie @in!^eit

be§ gefammten öietfac^ getl^eilten S5efi|e§ blieb au^ je|t getna^tt, inbem bie

öiet ßinien einanbet fubftituitt tüutben, unb gtüat fo, ha% innetl^alb be§

mötüfi^en, toie innet^alb be§ ftän!if(^en S5eft|e§ jebem SStubet ein 9lä^ette(^t

ouf ben SSefi^ be§ anbetn S5tubet§, fott§ biefet o!^ne ^Jlad^fommen öetftetben

foEte, botbe^alten toutbe.

^nä) biefe Stübet fteHten ein 50^uftet öon f^omilien=@inig!eit auf unb aud^

noc^ bet 2:^eilung i^ielten fie tteu äufommen. 3!)a§ öotbe'^altene ^iö^etted^t !om

algbalb jut ©eltung, ha auf f^^tiebtid^ II. 1463 :§iet, unb auf 5tlbted^t Sld^iK

im folgenben ^af)xt in i5^an!en altet 25efi| au§fd§lie§lt(^ übetging unb e§ alfo

nut ätttei fetten gab. ^ann etft, 1470, in f^olge bet Slbbication feine§ S^tubet§,

toatb ?l(bte(^t oud^ jut ^ttüütbe unb gut §ettf(^aft übet bie Warf betufen.

^ie nötblic^en unb bie fübli(^en, butd) fo au§gebe!^nte 3h)if<$enlänbet gettennten

§au§befi^ungen l^atten nun iüiebet ioä^^tenb bet folgenben fed^jel^n ^al^te nut

einen ^ettfd)et, ein S3et^ältni§, tüeld^eg nut no(^ ju @nbe be§ öotigen unb ju

Slnfang biefe§ ^a^tl^unbett§, ungefä'^t füt bie gleite 3eit, fi(^ toiebet^olen foEte.

@o l^aben tüit e§ nut mit 5llbte(^t %ä)iK ju tl^un, auf ben \xä) nun aEe

Uebetliefetungen feinet ^otfo^ten, aEe ^auBobfetOanjen bet S5utggtafen ebenfo

tjeteinigten, tnie beten ßanbe. 3ll§ bet etfte ^utfütft au§ bem neuen §aufc ift

et in bet 5Rat! felbft, 3u Sangetmünbe im ^a'^te 1414 geboten. 5lbet et toat

gans im Sleid), in ben alten ftönlifcf)en kämpfen unb ^»iiteteffen , guglcid^ aud^

in bet alten %xtm füt ben Äaifet unb beffen ^oliti! aufgetoad^fen, feit feinem

fed^ge'^nten ^a'^te !tiegetifd§ tl^ätig, im fünfunbjtüan^igften ^al^te al§ ©tatt=

galtet öotübetge^enb in SSteglau tefibitenb, „öon !öniglid§et ©etüolt öon SSöl^men

Hauptmann in 6d^lefien unb S5te§lau", unb fo fein Seben in biegen, ^^e^^ben

unb S^utnieten, abtx nid§t minbet auf 9teid§§tagen unb in :politifd^en S3et^anb=

lungen bi§ ju feinem hd bet ^bnigStool^l 5Jlajimilion'§ be§ ©tften au gtan!=

futt 1486 etfolgcnben 3;obe, in ununtetbtoc^enet 2;ptig!eit betbtingenb.

3)rot)fen :^at in feinet ®efd^id)te be§ pteu§ifc§en Staats bet Otegietung
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TOred§t'§ faft einen gongen SBonb geioibmet. ^u§ ben SSriefen, h)et(^e TOrec^t

in ben ^ol^ren 1471 Bi§ 1473, üon ßöln a. b. ©pree au§, al§ er äuerft bie

Watt qI§ ^uxfütft Befuc^te, an feine betreuen ju i^xan!en unb an befreunbete

dürften gexi(5§tet ^), treten un§ feine eiferne Sl^atitraft, öerBunben mit ipolitifc^er

Mucj'^eit unb toeitfdjauenber S5orftc§t, feine 9iitterlic§!eit unb freunblid^e ©itte

entgegen. SSir öerfte^en, ha% ber :|3äpftli{5^e Segat 1467 auf beut 9{ei(^§tage ju

5lürnBerg gu il^m fagen fonnte: „@uer ©naben ift geachtet ouf biefem 9teid)§tage

für ben toeifeften dürften." ©c§on früher auf einem dongre^ ju ^J^antua l^ie§

er ber ^erjog bon §ran!en. 5ll§ er 1471 auf bem 9iegen§burger 9iei(^§tage

erfc^ien, fdjilberte i^n ber :j3äpftli(^e Segat SSifc^of 6antpanu§ in folgenber äßeife

:

„@r ift ein fc§arfer, Verebter, getuanbter §err, ber !riegerif(^fte unb ftreitBarfte

unter 5lIIen, bie bafür in beutfc^en fianben gerül^mt Serben. 5l(^itt nonnte i^n

$Pa:pft ^iu§. @r ift an Rauben, 3^ü§en, im (Sefii^t, am §alfe gong öon starben

au§gel§i)p." 5luf einem 2;urnier ju 5lug§6urg 1442 l^atte er attein fieB5e!^n=

mal geftegt, nur mit einem feibenen 2ßamm§ Be!(eibet, aber Betöel^rt mit ©d^ilb

unb §elm.

2)amat§, ol§ ßurfürft, fc^ilbert er am 5. ^Rai 1472 mit großer SBefrtebigung

fein neue§ Sanb bem Befreunbeten ©r^Bifd^of öon ^Jlainj: „S)a§ Sanb ift Bei

fe(i§5tg 5Jleil äöegS nac§ ber ßäng', neunjig 5JleiI 3Cßeg§ naä) ber SSreit' unb am
minbeften, ha e§ am ©ngften ift, Bei brei§ig Wdl 2Beg§ öon äSerlin au§ gu

reiten, ba toir unfern §of l^alten. 5Jlan fagt, bie ^ar! ju ^ranbenBurg l^aBe

an i^unbert 6(^lo^ unb ©täbt', fo ^at unfer SSruber feiiger ^^erju geBroi^t too-^l

fo öiel me:^r, ha% man bierl^unbert rechnen mag, haU glauBt 5ltte§ tüal^rlic^. 3)o^

tüoEen toir e§, oB @ott tnill, öon Sag 3u Xag Beffern; bie 6täbte ftnb faft

fefte unb ^oBen biel Seute; ba finb bie Sanbfi^e fefter !§ie innen mit Söaffern,

bann ha aufeen bie 6täbte finb, unb !ann 5^iemanb§ barein, man tnolle i^n

benn gern borein laffen", unb in einem fpätern ^Briefe: „Unfre ©ac^ fte^en öon

ber ©nabe ®otte§ tool^I fjkx innen, toix l^oBen ganj öolüommenen (Sel^orfam,

h)a]^r]§aftigli(^ mel^r benn ha au§en in allen ©ac^en
, funberlic^ öon atten , hu

auf bem Sanb fi|en, geiftlid§ unb tt)eltli(?§, ebel unb unebel." äßieber^olt !ommt
er barauf ^urüc!, er muffe feine 5lngetegen]§eiten , in§ ^efonbre bie ©ucceffion,

!tar orbnen: „bamit unfre ßinber fanft ft^en unb, oB ©ott hjiü, toir aud§ Bi§

in unfre @ruBe." 2)ie ©orge für feine äa:§Irei(^en ßinber, er i^atte bcren ein=

unbätoauäig au§ brei @^en, tritt ftet§ ^^erdor. ^ie SSefteEung öon ^udertoer!

unb ©pieljeug au§ 5^ürnBerg für ben üeinen 5!Jlar!grafen ©tgi§munb („tüoHet

anäj laufen ^ferblein, äßägenlein unb anber .«^inbertoer! für einen Bulben ober

3tt)een") toet^felt aB mit ber SSeftellung Don ßrieg§= unb ^agbgerätl^ unb
2aufenben öon eifernen ^Pfeilen unb SÖogen. Principiis obsta toieberl^olt er oft,

unb toenn toir fagen: „^xi\^ getoagt ift l^alB getoonnen", fo lautet ber ©prud^

in feinem 5Jlunbe ritterlich : „^x^i^ angeronnt ift l^alB gefoc^ten." ^n einem

©c^reiBen an feinen S3ruber ^urfürft f^riebrid§ 11. ^atte er einmal ft(^ unb hk
SSurggrafen üBerl^oupt (i)ara!teriftrt alg im (SJetoiffen eng unb in ber 2;^at toeit.

„2Ber toiber ben ©trubel toaÜen toiE unb ^ebermann |)un!tiren, fommt il)m

1) ©iefelben finb bon 6. 51. ^. SBurl'^arbt be|onber§ l^erau§geQeBen.
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fd^toer an; Wx aT6et einföltiglici^ l^anbelt, getteulid^ iinb ol§ne ßigennu|, her

tüanbelt tnol^l fielet." S)iefem SBtuber xiet^ er bie 3l6le]§nimfi ber bemfelften

gum äiuetten Walt angeBotenen ^önigStoürbe öon S3öl^men qI§ „S^tugniß" mit

bem ))top'^etifd^en ^inäufügen , iuüxbe e§ in ben ^ar!en „fonft gut, ber !ömg=

Ii(^e Sattel fänbe fid^ Balb".

@r !§ot jebo(^ Bei ber Set^^orgie unb Sc^toäc^e, tüel(^e in ber langen 3iegterung

be§ l^aiferg f^rtebri(^ IIL ba§ 9letc§ Befiel, eine ber großen Einlage feiner ^Rotur öoi

cntfprec^enbe 2ßir![am!eit nidjt entfalten Tonnen, ^^^cnfo^^ treten feine ßeiftungen

in ber ^ol^en ^oliti! unb im ^elbe gegen ha^ ^uxM, tt)a§ fein ^ou§, fein Sanb, tr)a§

toix i^m no(S§ ^eute öerbon!en. 6(^on 1472, ol§ er jene SSriefc f(^rieB, Befc^äftigte

il§n bie fc^inierige ^lufgaBe ber ßänberöert^eilung unter feine 6ö^ne, beren ha=

mal§ öier leBten. £)er ^nrfürft trot barüBer in SSeratl^ung mit ben Beiben

Slelteften berfelBen, ^ol^ann unb i^riebric^. 5}lit i^uen !am bie neue ®i§pofition

gu ^öln an ber ©pree, unter 50^itBet^eiligung feiner ^tneitcn ©emo^lin, 5lnna

au§ htm ^url^aufe ©ac^fen, ju ©tanbe. 5lm 27. ^^eBruar 1472 Begonnen, tourbe

bie 9teinf(^rift ber 5l(^illea im SSerliner ©(i)loffe nad^ ^a^reefrift Beenbigt.

j£)em neuen §au§gefe|e liegt toieberum bk 3h3eit!§ei(ung ber Sänber in

nörblid^e unb füblidie, nod^ 5Jlo|gaBe ber S)i§pofition bon 1437, ju ©runbe.

^ebem ber Beiben Sänbercom|)leje h3od)fen bie i!^m junäc^ft gelegenen @rtoerBungen

ou§ 5lntt)artf(^aften unb ©rBfc^aften attein ju, aBer bie ßin^^eit be§ ©anjen tüirb,

tt)ie fvü'^er, buri^ ©uBftitution unb SSelel^nung jur gefammten ^anb getoal^rt.

3m fübli(^en (Som|)lcj:, in ^ran!en, öerBleiBt e§ Bei ber 2^]§eilung in ^tuei

^ürftenf^ümer ,
je^t 9}|ar!graffi^aftcn genannt, tüogegen im nörblic^en, too bie

t)orüBerge!§enbe S^^eilung bon 1440 fi(^ al§ unguträglic^ ertoiefen l^otte unb nur

bie ©in^eit ben S3e[i|ftanb, ol§ ein ^oUtberl gegen ben Often, erhalten lonnte,

nie mel)r al§ ein 9iegent, ber ^Primogenitur, ber J^urfürft, fein barf.

©0 ergiBt fic^ folgenbe ©uccejfion. 3ft nur ein ©ol§n bor!§anben, fo ge'^n

auf i^n fömmtlic^e S5efi|ungen be§ .g)aufe§ üBer; bon jtüeien er'^ält ber 5leltere

bie ^ur, bie Waxttn unb atte bal^in toeifenben Sanbe, ber 3h)eite bagegen gonj

f^ran!en unb tnaS ba noc^ ^injuerbDorBen tüerben motzte, ©inb enblid) brei

unb mel^r ©ö'^ne am ßeBen, fo mu§ ber britte mit bem jineiten bie fränfifc^en

Sänber f^eilen, tüö^^renb bie üBrigen bur(^ ©tifte, Drben§ = ßommenben unb

5lpanage, ober auc§ huxä) neue ßrhJerBungen , üBer toeld^e bem @rtberBer freie

SSerfügung borBe^alten BleiBt, aBgefunben toerben. Unterläßt ber @rtberBer, üBer

feine neuen Sänber SSerfügung äu treffen , fo gelten fie al§ unberäu§erlid^e§

^uBe^br be§ ^anptcomplejeg.

©treng naäj biefen ©runbfä^en raurbe nac§ bem 2;obe be§ ^urfürften ber=

fahren, ©ein ältefter ©o]§n 3o!^ann, mit bem SSeinamen (Jicero, folgte il^m

attein in SSranbenBurg, ieber ber Beiben anbern ©ö!§ne, ^riebrid^ unb ©iegmunb,

gcfonbert in graulen. 5lu(^ nai^ htm 3lu§fterBen i^rer Sinien bort, im ^af)xt 1603,

bcrBlicB e§ Bei ber fcänÜfclien ®op|)ei:^crrf(^aft, inbem nad^ bem ®eraif(^en S3er=

trage, toeld^er bie ©runbl'ä|e ber ^Ic^iHea ben beränbcrten ^eitber'^ältniffen neu

aupa^te, in bie Beiben fränlifi^en gürftentpmer tbieberum jüngere Waxh
grafen be§ §aufe§ Berufen mürben, SSegrünber berjenigen Sinien, hit ju @nbe

borigen 3ai^r!§unbert§ erlofdien. £)a§ bamal§ bie gürftentpmer mit $preu§en
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Detetntgt tüerben konnten, bexu'^te auf bem bte bejüglid^en SSefttntmungen bet

5l(^tl(Iea aufl^ebenben neuen §au§gefe|e unb 35ettmge öom 24. ^unt 1752, htm

fogenannten factum ^tiberictonunt.

S)te ^ilBfd^üttelung ber frän!tf(^en ^ütftentptnet öon bem btanbenBurgtfci^en

SänbergeBiet, ha^ SSerlaffen gleid^fam ber Setter, auf toelc^er bte §ö]^e erfttegen

tüar, zeigte \xä) für bte gnttoidlung S3ranbenBurg§ itnb $preufeen§ eBenfo förberltc^

al§ bie Ünf^etlBarJett, ba ha§ Sonb nun ganj feinen eignen @efe|en unb @siftenä=

bebtngungen leBen unb fic^ atoifdien bem S5attif(^en ^eere unb bem 9i§ein, tüie

gtüifi^en ähjei $poIen, in ber £ängenri(^tung öon 5^orboften nai^ äßeften au§=

töodifen !onnte. 5^ur torüBerge^enb tourbe ha^ in ben beutfdjen ^ürftenl^äufern

ftet§ mit äBibertoitten onerfannte ^rinci^ ber Untl§eil6ar!eit ijkx in ber Watt

t3erle|t, l§au^tfäc§lid^ burd) bie 5l6ätr)eigung ber 5^eumar! unter bem 5}lar!grafen

§an§ öon ^üftrin im fec^^e^nten ^Q^^i^^unbert.

5lEerbing§ l§ätte, nac^ bem SSortlaute ber 5l(5§iEea, auä) üBer ftaatlid^c

neue ©rtüerbungen au ©unften jüngerer ©ö^ne be§ @ririerBer§ berfügt hjerben

!önnen. SBenn fold^e SlBatoeigungen glei(^too^l ttie erfolgt finb, öielme^r atte

Tteuen ^rtcerBungen, aui^ bie nic^t fc^on in ben §au§gefe|en öorgefel^enen, au§=

na:^m§lo§ htm ^Urlaube gutüud^fen, fo jeigen fid) :^ierin ©rgebniffe einer tneitern

^nttüidlung. 5lttmätig ^atte ftc^ eine fefte jpräfum^tion für ba^ SSorjugSred^t

be§ ©rftgebornen unb bie fibeicommiffarifd§e (Sebunben^eit ou§geBilbet, h)el(^e

nun Leiter um fic§ griff, unb bamit Begonn bie ^erfonaI--llnion ber Sauber ^u

einer 9teal=Union unb biefe, öorjüglic^ unter bem @ro^en ^urfürften nac§ bem

tueftfälifc^en ^^rieben ju einem h)ir!Iid§en 6taate ft(^ innerlich umaugeftalten.

2ßa§ nun burd^ ftaatlii^e Mittel, bur(^ ^rieg, bur(^ öffentlichen Sßertrog ober

t)on 9tec§t§ toegen neu geioonnen toar, erfd^ien jugleic^ betn neuen 9ted§t§fubiecte

^enjonnen, ha§ :^ei§t, e§ hjurbe angefe^en als ©rrtieiterung be§ unöcräu§erli(j§en

©taat§geBiet§ ober Staatsguts.

5lud§ bie 5l6trennungen neu ertoorbener Sanbe§t!§eile , toeld^e ber @ro§e

Äurfürft äu ©unften feiner Jüngern 6ö!^ne plank, ioürben hk 3ld§iEea nic^t

terle^t l^aBen, ba ba^ ^o^eitSred^t be§ SanbeSl^errn aud§ über bk abge^tDeigten

©eBiete gehja^rt Bleiben foEte. 25ei ©rrid^tung ber 5pflar!graffd§aft 6d§tt)ebt

unter ßurfürft griebrid^ III. ^anbelte e§ ftd§ ebenfo nur um 5lu§ftattung eine§

jüngeren ^prin^en mit erblid^em ®runbBeft|. 2)a^ ®efe^ ber @inl^eit, h)eld§e§

bie ?ld§illea au§f^rid^t, ^atte in biefen unb anbern Ratten bk ftet§ lebenbigen

tran§fugalen Gräfte gebügelt unb ^Bf^litterungen t)er!^inbert. £)urd§ forttoä^renbc

^nglieberungen einanber urf^rünglid^ frember ^Territorien ift fo ein neuer euro=

:pöifc§er ©taat auf beutfi^em SSoben entftanben. 3öa§ biefer SSoben in Reiten

ber ©(^tüäd^e an Umfang eingebüßt l^atte, bie avulsa imperii finb äurüdfgeh}onnen.

£)ie autonome @in]§eit§formel, bie in ber 5ld§iEea tour^elt, !onnte, ioenn oud§ nic^t

unmittelbar öon bem au§ bem römifd^en 9{eic§e ftammenben, fo bod§ bon btm
nationalen, je^t öerfaffungSmö^ig au§ge))rägten @inl^eit§geban!en übernommen
toerben. !^n ben ^actoren be§ burd^gebrungenen @in!§eit§gefü!§l§, toeld^e auf rein

geiftigem ©ebiete liegen, ber ®emeinfam!eit ber 6^rad§e, ber Siteratur, ber

SSilbung unb be§ fid^ über bie confeffionelten Unterfd§iebe erl^ebenben religiöfen

@eban!en§, treten :politif(^c ^nftitutionen unb @efe|e gleid§ ber 5ld§iEea.
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@§ giBt nun eine l§tftorifd§e 9l{d§tung, toeld^e bte entfc^eibenben ^-äfte aEetn in

ber S^atutanlage ber ^Rationen fuc^t, ba§ Sßalten Dortoiniftifi^ei: ®efe|e and} im

S5oI!§= unb 6taot§Ieben annimmt, öerfc^ieben öon berjenigen, toeld^e bie 3»nitiotit)c

be§ @eifte§ betont, bie menfc§li(^en ^nbiöibuen in ben SSorbergrunb fteHt, ben

SSertouf ber (Sef(^i(^te auf bie X^akn biefet ^^biöibuen äutütffü^tt unb fo in

einem §eroencultu§ gipfelt. ®etoi§ finb in htm ©etoebe ber preu§if(^=branben=

burgifc^en ©efc^id^te ]§ellleud§tenbe gäben ber §eroen auf bem nationalen ©runbe

befonberg fid^tbar. @in ©totut toie bie 5lc§iEea gehört nuätoeifel^aft 3U ben

inbiöibueEen 5lu§flüffen. 2)a§felbe toar jebod^ nit^t allein |)erfönlid)e %'ijat, e§

reil^t fid§ ben l^iftorifc§en ßreigniffen an, tüeld)e toie burd^ ein Sßunber ge^flan^t

erfd§einen, obl^ängig öon nur bunlel Oerftanbenen, aber befto toirlfameren, unt>et=

mutl^et l^erOorbred^enben Säften, unb fid^ einer mec§anif(^en @rllär-ung§tüeife

ööttig ent3ie!§en, folc^en alfo, in benen toir ben Spionen ber Sßeltregierung felbft

un§ äu näl^ern glauben.



%tnc „'^cnfecö".

25on

iftan? datier Mtaus. .

I.

S)ie Siterotut bei- „5penf6e§", naf)t tjerhjanbt betjentgen be§ ©))r{c§h)orte§,

ift ein 3Sotre(^t geteilter Stationen. S^td^t bet Jüngling in feiner ^oft unb

UeBerfc§toänglid§!eit, erft ber burc^ Erfahrungen nnb ^eoBa(j§tungen gereifte unb

Bereicherte Wann ift im ©tanbe, ha^ ju fein, tr»a§ ber ^ranjofc mit einem un=

üBerfeporen 5lu§bru(f „mödailleur de pens6es" genannt ^at. 5Da§ gilt öon

bem ^nbiöibuum "mk bon bem S5ol!e. 3§rael mu^te fd)mer5lid§e unb lange @r=

fal^rungen !§inter fic§ ^abcn, e^e ^efu§ Sixaä) feine Sprüche nieberfi^rieb. 2)ie

Kultur ber alten 3Belt neigte fi(^ il^rem 3lBenb gu, aU 6^3i!tet unb ^arc 5lurel

bie Srgebniffe il^rer äöeltti)ei§^eit äufammenfa^ten. 3)ie jugenblic^en SSöüer be§

5[RitteIaIter§ ^aBen, folange bie fc^öpferifd^e 5?raft ber $p:^antafie 9lef(ejion unb

^riti! äurüdt:§ielt , fein einjigeg berartigeg 35u(^ aufäutoeifen: erft am 5lu§gang

begfelBen, tux^ el^e bie mittelalterlidjen formen gerBrod^cn toerben, !^at ein tro^

aller 9iac^forf(^ungen immer no(^ unBe!onnter, ben 5lu§Iäufern ber beutfc^en

®otte§freunbe na!^efte!^enber 9lieberlänber jene§ tounberBare 35ud§ „S3on ber "^flaä^^

folge 6'^rifti" öcrfafet, in icelc^em bie religiöfe unb et^ifd§e SCßei§]§eit beg 5!}Httel=

alters, bie Erfahrung t)on 3a!§rtaufenben jufammengetragen ift. SGßaS ha§ ^eit=

alter ber 9tenaiffance in rafc^em S^iaufd^e erleBt unb genoffen, ha§ fafete 5Flontaigne

in feinen unfterBlic^en „@ffoi§" ^ufammen: ein SCßerl, öon bem alle fpäteren

©rgeugniffe biefer Gattung, $pa§car§ „$penf6e§" nic^t aufgenommen, in !§o!^em

©rabe Beeinflußt ftnb. 2Jiontaigne ift ber größte ?lnal^ti!cr be§ menfd§li(^en

§er5en§ mit att' feinen 3^!§or'§eiten unb all' ben ©rBärmlid^feiten biefe§ SeBen§.

fiaBruijere unb 2aroc§efoucoulb ge'^en in feinen ^ußto:pfen; fie geBen un§ bk

5pfl)(^ologie bc§ ^^italterg Subtt»ig'§ XIV. ^aScal :^at toeniger al§ einer öon

ben benannten erleBt unb ha§ ®etöül§l ber ^IJlenge nur öon ferne gefe^en. @r

lannte hit ^Jlenfd^en nid§t, glei(^ jenen, toelc^e bie ©efettfc^aft il^rer S^it toie

einen §onbfc§u^ umgetnenbet !§atten: aBer er lonnte ben 5Jlenf(^en in feiner

@efammtenttüi(flung unb mit feinen unau§rottBaren , auf ha^ Xranfcenbentale
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fle!)enben S5ebürfntffen unb ^Ifpitottoncn. 6(^on bte ongefü'^xten Flomen 6e=

tueifcn, ha^ j^xantxei^ in biefet ßttetatutgattunt^ oEen onbern mobernen Sänbern

üotau§ ift; hin onbreS S5oI! ^ai bte „Wünäptägimg" be§ @eban!en§ in foI(^cm

Umfang unb mit fold)er Jöittnofität BetrieBen, aU unfere toeftlic^en 9lQ(^Baren.

31§te Kultur toax ber bex üBtigen S^lotioncn öoraug unb üBexlegen, i!§te S^jvoci^e

l^atte eine 5lu§Bilbung erlangt, tneli^e fie ju einem unt)erglei(^Iic§en ^iift^i^wient

gerabe für jolc^e S5et!^ätigung mai^te unb bexen öottenbete ^unft auf ha^ 5!Jlei-!=

iDütbtgfte aBftod^ öon bet 9]exh)ilberung bex unftigen. %nä) in unferm ^a!^r=

l^unbett !^at f^^rantreid^ nid§t oufgel^öxt, on biefer ßonbenfitung be§ nationalen

®eban!en§ unb ber ßmpfinbung ju aröeiten. 2öix l^oBen üitälid^ bie 5lufmer!=

fam!eit unferet Sefer auf bcn IieBen§tüürbigften 9ia(^folgex $pa§car§ äutüc!=

ge(en!t^): ]§eute fei e§ geftattet, auf einen S)en!er ber ©egentoart l^inäutoeifen,

ber ^Iöp(j§ au§ bem 3)un!el feiner Befd^eibenen ßjiftenj !§erüorgetreten, nii^t un=

toert!^ ift, auä) in £)eutfc§lanb Beachtet 3U toerben.

S)er 51BB6 3ofepl^ 9flouj ift 1834 in SuEe geBoren, machte feine ©tubien

im ©eminar ju SSriüe, toar SSicar in 33are|, bem ®eBurt§ort be§ @ro^meifter§

perre b'5luBuffon, bann ^Pfarrer in 6aint * ©ilöain unb ift ie|t, feit 1876,

5ßforrer in @aint=§ilaire le $pet)rou, einem entlegenen 3)orf be§ a5a§=ßimoufin

;

feine gange öffentlid^e unb amtliche 2;i^ätig!eit toax h^mna^ ber SanbBeööüerung,

unb ätüar einer red^t raul^en unb ro!^en, getoibmet. @c§on ol§ SSicar Begann er

3U biegten unb ju fd^reiBen unb fid§ namentlid) mit ber proöen^alifd^en Siteratur

3u Befd^äftigen. ^aul ^ari6ton gaB in ber „Revue Lyonnaise" unb ber

„Re^ale du monde latin" einige feiner 5lrBeiten l^erau§, anbere fd^einen oud§ in

2)eutfc§lonb ©eiten§ ber romanifd^en ^l^ilologie S5ead§tung gefunben gu ^aBen.

^m ^a^^re 1870 r)atte er ha§ llnglüde, fed^§"|)efte feiner „^enf6e§" auf bem

SSal^nl^of äu 6!^artre§ ju Verlieren. 60 gut al§ möglid^ reconftituirt, üBergaB er

biefelBen aU „Maximes, ötudes et Images" an 5Rori6ton, tceld^er auU ber

Sammlung baSjcnige äufommenfteEte, tt)a§ 1885 juerft unter bem 3:itel „Pens6es"

erfd^ien^) unb getoiffermaßen ber erfte SSanb eine§ „Oeuvre" ift, beffen ^^oxt=

fc^ung hie „Chanson lemouzina" (öierunbätnangig @po|3öen), bie „fitudes", bie

„Po6sies" (^id^tungen in limoufinifd^em S)ialc!t) Bilben fotten.

IL

Der §erau§geBer biefe§ S3änbd^en§ öertl^cibigt feinen ^utor gegen ben 3Soi-=

tüurf, er l^aBe ^lauBert'§ ^anon Beiseite gelaffen, tneld^er lautet: „toute oeuvre

est condamnable, oü l'auteur se laisse deviner". 5Rari6ton giBt bie 9iid^tig!eit be§

©a^e§ äu, tnogegen ic^ entfd^ieben @infprud§ erl^eBen möd^te, unb red§tfertigt ha§

^eröortreten ber $Perfon be§ ©d^reiBenben im SS^ejt mit ber eigentl§ümlid§en Sage

be§felBen. @§ ift ein gute§ ©tüdt bon fid§ felBft, toag ber @infiebler be§ Simoufin

l^ier giBt: im ©runbc Bilbet ba^ S5ud§ jum 2::^eil „SBe!enntniffe" unb infofern

einen ^öd^ft intereffanten SBeitrog gu einer Gattung ber Siteratur, hiz il^rer

1) Soubett'g „&ebanUn" unb aSricftDed^fel. SDeutfc^e «Runbfd^ou, 1886. «b. XLIX,
©. 348 ff.

^) Sfoje)''^ 9iouE Pensees. Introduction par Paul Marieton. Paris, Alph. Lemerre. 1885.

Bntt)ix finb eine jiDeite unb brittc, ine'^tfad^ mobificirte Sluflagen erfd^tenen.
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!tttif(^en unb tnonoc^ra^l^ifc^en 33e!^anblung noc^ 'i^axit %^tx Söefenntttiffe eigner

%xt S)ie (Sjiftenä btefe§ ^fatrexS ge£)öxt gu ienett, in toeld^en — nad) Qu§en

— fel^x toenig ober gar ntc^t§ öorge!omnten ift, toag ju einer S)orfteEung !^erau§=

forberte. 2ßa§ ber SSerfajjer jn „be!ennen" ober ju fdjilbern l^at, finb qu§=

j(^Iie§K(^ innere ©rfa^rniffe unb SBegeöenl^eiten. äBie ^Dlontaigne (Essais 11,

eh. 8) erÜärt er (6. 6) feine buri^ ben Kummer ber ©infamJeit ^erüorgeBrad^te

melon(j§oIif(^e Stimmung qI§ hk Sieranloffung biefer feiner ©c^riftfteEerei, toeld^e

öor QÜem i!^n fel6ft pm 5lrgument unb ©egenftanb ^at „tiefer Kummer ber

@infam!eit/' fagt er, „toeldien 5Jiontoigne nur toäl^renb etne§ Xi§eil§ feine§ SeBen§

gefannt, toar mein ©enoffe bon ;3u9ci^^ Quf." Unb er fügt ^in^u, fel^r Quf=

rtd)tig: man tnerbe, im (Segenfa^ gu ben „Essais", in feinem S3erfud) eine fe^r

au§gef:proc§ene S^rauer, \a felbft ein toenig S5itter!eit finben. ^iefe :pcrfi)nli(^e

©mpfinbung tritt öfter, toenn au(^ mel^r ober tüeniger öerftetft, l^eroor. 2Bo er

öon äßaf^ington ;3^oing'§ ©d^ilberung ber Sangtoeite fpric^t, toelc^e einen S^leifenben

beim 5lnbli(f eine§ ni^t enben töoEenben 9iegen§ erfaßt, fe|t er i^in^u: „ic^

longtoeite mic^ nic^t ju meinem SSergnügen. 2^ tefe nic^t üBer bie Sangtoeile eine§

5lnbern, iä) füllte bie meinige. S)a§ ift toeniger poetif(^." (6. 149). S3iel

ftärfer l^eifet e§ bann auf ber folgenben ©eite: „e§ gtBt ßeute, toelc^e @infam=

!cit unb S^toeigen toeit fuc^en ge!^en. ^^ 5lrmer (pauvre moi) :^abe S5eibe§ o^ne

Soften tiefer unb bauernber, al§ i^ e§ tnünfi^en tonnte, gefunben. ^(^ !^aBe

nod§ ni(^t gelebt, nod^ ni(^t ge^anbelt ; ha^ S3t§(^en, h)a§ id) unternehmen mod^te,

verrann mir in ber §anb. @!^emal§ hoffte iä) nod§ in meiner unfreitoiHigen

Wu%e; ^eute, um ^^^n ^a^xt ju alt, l^offe ic§ nt(^t§ me^r: feine 25ergangenl)eit,

!eine ^ufunft. 2)er 5D^enfd^ :^ängt an ber ©efeEfj^aft toie ein gi3tu§ an feiner

5!Jtutter, burc§ ben Seib. D biefer Seib (ce venire), ber miä) ab!^ält, in ha^

Sanb meiner 2;räume ju fal^ren! ©tet§ l^abe iä) getoünfc^t, geiftig, ibeal, gött=

li(^ 5u leben; unb ic^ l^abe aE^eit nur öegetirt unb bal^in gefd^madjtet. ^ern

im Sanb, fern in ber ^Proöinj ! 5Der le^te aller 5Jlenfd)en im legten aEer ßänber

!

äöenn \ä) fo rebe, toiE iä) toeber mein Iiebe§ ßimoufin no(S§ mid§ felbft al§

5Renfd)en, aU ßl^riften unb ^Priefter gering f(^ä|en. 5lber man fe!§e boä), too

bin id) unb toer bin ict)? @in 5^t(^t§ in einem 51i(^t§. Einige fommen unb

tiöften mid§ . . . trauriger Xroft ! ©o trijftet unb unter'^ält man einen ©terbenben,

tnbem man il^n öon bem ju überseugen öerfuc^t, tooran man felber ^toeifelt."

(©. 150
f.). 5Die nömli(^en 3]orfteEungen, biefelben ©nttäuf(jungen fprec^en au§

bem f(^önen ?lbf(^nitt „le facteur rural". 2ßer auf bem Sanbe gelebt ]§at, toirb

mit 25ergnügen bem 5lutor folgen, tüte er ben Sanbbriefträger al§ ba^ 5!}lebium

malt, ha^ ben ©infamen mit ber ganzen äßelt öerbinbet. %uä) ha l^eifet e§ ein=

mal: „iä) tann plö^lic^ lernen, ba^ iä) aufge!^ört l^abe, unnü| unb unbefannt

3u fein." (©. 160). ^a, in peinlidjer SBeife bricht balb barauf (©. 162) ber

©c^mer^ au§ in ben SBortcn . . . „beffer ift'§ bo(^, am Sid§t 3u leiben al§ im

©(Ratten. ®cnn l^ier leibe iä); unb ic§ finbe gar nic^t, ha^ bie ©infamleit ein

©lud ift." er llagt, ha^ bie Dummheit gg^jrit für SSog^eit ^alte (©. 78), er

gibt ni($t unbeutlidj ju öerftcljen, ha% er in ber Sage be§ 2lbb6 SSertot ift, bem

bie f(^tDebif(^e 9legierung für feine „Rövolutions de Suöde" eine $penfion unb

einen Orben pgebac^t, ber aber ni(^t§ erhielt, al§ ber ©efanbte erfa]§ren l^atte.
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bet treffüd^e kennet* ber f(3§tüebifci^en ©efd^ic^te fei nur — ein ftmplet Sanbpfartcr

(S. 102). „Sebenbig begraben fein! — 2öq§ t^ut man nic^t, um bte§ UnglüÄ

3U öeri^inbern. 5lber e§ gibt Seelen, ^erjen, ^ntettigenjen , biz lebenbig be=

graben ftnb, unb toer !ümmert fid^ brum?" (S. 80). ^n biefem 5lufj(^rei bc»

gegnet fid§ ber au§ ber gebilbeten Söelt 35erbannte mit unferm Urlaub:

ßebenbtg fein begraben,

6§ ift ein jc^Iimmer ©tcrn;

S)o(^ fann man Unglüd 'ijdbm,

2)a§ jenem nid^t ju fern:

SGßenn man bei t)ei|em .^erjen

Unb innern 8eben§ boH,

S3or ßümmernife unb ©ti^merjen

fjrüt)äeitig altern foH.

^ä) tonnte einen Wann , ber genau in ber Sage be§ %h^^ 9louj tüar. @r

^atte jene SSerfe be§ fd^toäbifd^en 3)i(?§ter§, ber i^m Don Tübingen ^tx ein lieber

^reunb tüar, al§ 5Jlotto auf fein 2^agebu(^ gef(^rieben : al§ i^n ha^ %\M fpäter

emporl^ob unb unter ben Seud^ter fteEte, ^at er oft iene§ SSlatt mit ben Ul^lanb=

fd§en SBerfen toiebergelefen unb \x^ gefragt, ob er benn tnirJlicl) glü(flid§er fei al§

bamol§? 9tDuj:' ©eftänbniffe ftnb ein merttoürbiger SSeitrag jur innern ^erjenS^

gefd^i(^te unferer ^txi unb fo mancher ^riefter, h\t am gleichen Söel^e !ran!en.

6§ fprii^t freilid^ an^ il^nen ein ni(^t geringe^ 6elbftgefüi^l , öiettei(^t ein un=

gemeffener ©tolj, unb man fonn e§ bebauern, biefe menfc^lidje Biegung ni(^t be=

fiegt JU feigen burc§ ben 2;rium))!§ d^riftlicfier Ergebung unb ßo§fd^älung. Slber

bie @rf(^einung lä§t fi(^ nur ju gut ertlären unb öerftel§en. ©in berühmter

granjofe bel^ou^tete mir gegenüber neuli(5§, bie Hälfte be§ il^m bekannten ^leru§

befte^e au§ „9lebolt6§". 6r !annte freilii^ nur bie franjöfifd^e (Seiftlic^teit, unb

ba ift e§ benn leiber tnol^r, ha^ ber „©el^orfam" ol§ hxt einzige Sugenb gilt,

inelc^e gef(i§ä|t ift, unb ha^ @eift unb äBiffen fc§led§te @m^)fe:^lung§briefe finb,

bie ein 5lbb6 om beften auf feiner Sßanberfd^aft in ber Safere bel)ält. @§ ^at

bie§ 6t)ftem ber SBeüorjugung ber gefügigen 5Rittelmö§ig!eit löngft bort toie

anberh3ört§ gegolten ^) ; unter ber gegentüärtigen 9iegierung ift e§ mel^r al§ je ber

gall, ha bie republicanif(^en 5Jlac§t]§aber, in bereu Rauben bie S5if(^of§ernennungen

liegen, ängftlid^ barauf bebac^t ftnb, deinen bcbeutenben Wann ju irgenb einer

!ir(i)li(^en ©teHung gelangen gu laffen. §ier luie auf onberen $Pun!ten reid^en

fi(^ ber ürd^enfeinblid^e 9iabicali§mu§ unb bie bilbung§feinblid)e S9efd^rän!t^eit

öerftänbni^innig bie ^anb.

3)a§ S9u(^ be§ 2lbb6 Ütouj ift türjlid^ in ber Acad6mie frangaise mit einem

$Prcife ge!rönt toorben. 3)er $pi§ilofop]^ 6aro ^atte ben S5eri(^t über bagfelbe a^=

geftattet unb il^m rei(^e§ Sob gefpenbet; aber nid§t 5lEe ftimmten il^m ]§ierin M.

^) 3Jlan bgl. ben 3luff(^rei ©ioberti'ö über „uomini ingegnosi . . . depressi e schiocciati

dalla stupida mediocritii prevalente" (Prolegom. del priniato etc., 1846, p. 75), unb ha^, toa§

bot etüd^en ^cü^xm einer ber namt)afte|ien lat^olifd^en 2;^ecIogen S)eutj(|lanb§ , ber pöpftlid^e

^au§prälat, $rofeffor Dr. ^ettinger in SBüraburg, in ber „Siterarifd^en SRunbfd^au" 1881,

3lr. 1 über ba§ in ber „Lettre en reponse aux objections touchant la reforme des etudes des

Seminaires" (5Pari§ 1880) toert^eibigte „Systeme des mediocrites" — bie f^ftcmatifd^e (Sr^iel^ung

ber 3)littelmäfeig!eit, gejd^rieben fiat.
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^an fanb in bett „$penf6e§" manä)t^ @ett)öl§nli(J§c, oft 5lu§gefpxoc^ene, mond^e

Tiid§t§fQflenbe ^^tofe. ^ä) tütll fileid^ Bemexlen, bQ§ i«^ int felöen ^atte Bin unb

geiüünf(^t l^ätte, bte 5lu§tDa:§I 5!JlQi:i6ton'§ tüäre fttenget gehjefen unb l^ötte einige

:pataboje ober gerabegu unöexftänbige Sö^e (töie Littörature no. XV, XVI,

Histoire no. V) Befeitigt. ^Jleben etlichen betoxtigen 5lu§Iaffungen, toelc^e gän^lid^

3u tilgen tüäten, Begegnen Init einet ^Inja'^l literarifd^er SSeuxtl^eilungen , benen

man glei(^foE§ ni(^t ottfeitS Beiftimmen toitb unb hk ber gute ßonbpfata-er tüol^l

aud§ unterbtüift l^ätte , tnäre i!^m bie Wtifc^e Siteratui; be§ ^n= unb 5lu§tanbe§

3ugängtid§ getnefen. ©ogot an gang unrichtigen Utt^eilen fe^lt e§ nic§t. SOßenn

er fagt : „L'imprävu, l'^baiichö, voilä Corneille ; le naturel, le fini, voilä Racine"

(6. 24), fo Iä§t ha§ Beätneifetn , oB er ha^ Söefen ber fran^öfifc^en 2;rogöbie

burc^brungen ^at. ©lüdlicj^er ift ber 5lutor mit einer S5emer!ung üBer ben

^Raturaligmug ber l^eutigcn unb ber grie(^ifd§en ^unft : „bie 5tnti!e Be!teibete ben

menfc^lic^en ^ör^3er mit 6(^am unb §o]^eit; bie moberne ^unft entüeibet felBft

ha§ ^aäk. 6ie ift fd§amlo§ (un impudique) unb äutneilen unöerfd^ämt (un

impudent). 5lt!^en go§ bie 6eele üBer ba^ f^leifi^ au§, $pari§ gie§t ha^ Sleifd^

üBer bieSeele. S)ie grie(i)if(^e @tatue erröf^et; bie fran^öfifi^e mac^t erröti^en."

(@. 33). @rfreuli(^ ift Bei einem ^ranjofen bie gefunbe SSetüunberung für 6^o!e=

f:peare: „er allein tnürbe l^inreic^en für bie ßiteratur eine§ SSol!e§." (©.34). ^^
üBerge!§e bie SSeurtl^eitungen ber älteren 3)i(^ter. 53ieIIeid§t tntereffirt e§ oBer ju

!^ören, tüie unfer ^Pfarrer üBer moberne ©(^riftfteEer feine§ £onbe§ ben!t. S5on

Sßignt) !§eifet e§: „er !^at 9iofenfinger, 5perlentl§ränen , toie §omer'§ 5lurora."

35on §6g. 5)toreau : „ein 3t|)fel, nod) grün, aBer fc^on öerborBen, ben man gehörig

au§^u^en mu§, e!§e man i'^n öerfud^t." S5on St. SSeuOe: „tnie öiel $Poefie in

feiner $rofa, unb U)ie Oiel $profa in feiner ^oefie!" 33on 5lug. ^arBier:

„mäd^tige 3)onnerf(!§läge , aBer !eine S5Ii|c." ©anj t)ortreffli(i) tt)irb ^ocqueg

S)eliIIe gemalt: „eine ^umie in ber Haltung, aBer ol^ne bk ^etnegung be§

£eBen§: ranimal pris dans les glaces, baU bk äufeerfte 5lnftrengung maä^i, um
auäufangen, unb boä) nie anfängt. 5]}rojitele§ BeleBte ben Stein, 3)elitte ber=

fteinert @ebon!en , ßmpftnbung , SSilber. @r ift in ber $poefie bk Fontaine de

Saint-Alyre". (6. 40). 35on ßl^oteauBrianb toirb, meinet ßrac§ten§ üBerau§

richtig ,
gefagt (S. 41) : „man l^at 5llle§ getrau , um i^n ^^eruntergubrücfen.

Sainte=S5eut)e l)at ftd§ aEe 5Jlül^e gegeBen, i!^n bem örbBoben gleid§ ju machen.

Umfonft : man !ann il^m ßrone unb 5Rontel nel^men, immer BleiBt er nod§ gro§

genug, um feine größten ^einbe um eine gan^e Sd^ulter^öl^e ju üBerragen."

9{ec^t Bo§!^aft meint ber SSerfaffer bon ^ule§ ^anin: „er fd^reiBt, unb bann

bentt er." (S. 44). UeBer!^aupt beult unb fpri(i)t er oon feinen ßanb§leuten in

einer 3Beife, bie un§ oft in S^erlounberung fe|en mu§: fo offen unb oBjectiö

urtl^eilt feiten ein ^ranjofe üBer ^ronäofen: „bk @ried§en fagten ju ben^remben:

^arBaren; bie gremben anttoorteten: il§r ^inber. (Sleit^en in Europa tnir

i^ranjofen nid^t ein toenig biefen ©ried^en?" (S. 62).

^d^ §eBe nur no(^ einige ^ugfprüd^e '^eraug, um bann ju ber §au^tfac§e

ju lommen. „5Jlan fagt, l'esprit court les nies — ber ©eift ift ouf ber Strafe

äu finben. ^n SQßirllid^feit, id^ !^oBe lange gekartet, um xijm p Begegnen, bamit

id^ ben §ut öor i!§m aB^ie^en lönne. @r finbet ftd§ eBenfo feiten in ben ©äffen
Seutfa&e munbfeöou, XIII, 6. 24
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toic in ben ©Qlon§." (©. 80). „S)q§ Sßeild^en unter bem &xa^, bie 9ia(j£)tiflaII

im @eBüfc§, ha'ö @enie, ha% auf feine Stunbe tüartet, hk jTuc^enb, bie fi(^ öer=

birgt — öier ^eriiid^e £)inge." (©. 89).

6in 5Rann tnie bcr ©infiebler be§ ßimoufin ntu^ oft feine eigenen ^e=

trod)tungen üBer bie mit ©otb unb $purpur üBertnorfenen , gelrönten ^littel=

mäfeig!eiten ber 3eit onfteEen, tuäl^renb fo manches S^alent in ber (5(fe t)er=

!ommt: „tuer," fragt er einmal, „mag aber me^r leiben: bie ßapacität, bie

unten fte^t, ftatt oben ju fein, ober bie 5Jlittelmä§ig!eit , bie oben ftel^t, ftatt

unten geblieben su fein?" (6. 89). @§ ift ein nal^eliegenber ®eban!e, ber il^m

^toei ©eiten Leiter !ommt: „:§aft bu tüeber S^ugenben no(^ Safter, fo freue bi(?^:

man toirb fagen: bu feieft ein guter 5Jlenfd^. f^el^lt bir ©eift unb ^ftantofie,

tröfte bid): man toirb finben, bu feieft öernünftig unb :|3ofitiö." (@. 91).

^it einem anbern 5lu§fpru(^ ift einer ber hjunben ^unlte ber franjöfifc^en

Literatur berü^^rt: „ju toiele gefettfd§aftlid§e ober literarif(^e ßonüention l^inbert

un§, ol§ Bürger toie al§ 6c^riftfteller unfere ^«^iöibualität jum 5lu§bru(f äu

bringen (d'etre soi)." (@. 93). ^n S)eutfc§lanb leibet unfere literarifd^e ^riti!

nur äu oft an bem ööttigcn Mangel jener bur(5§au§ nic^t inl^altleeren f^ormen,

toeld^e @r3ie:^ung unb gefeEf(^aftli(^er 5lnftanb allein ju geben bermögen. Unfer

literarifci^er 5Eon ift oft unb gerabe ouf ben ©ebieten ber ßiteratur, too eine öer=

feinerte ©itte huxä) ben ©egenftanb felbft na^e gelegt ft^eint, ro!^ unb Oertoilbert

:

er rie(^t nur ju oft nacfi bcr Sauernl^ütte ober bcr SCßerlftötte, au§ benen unfere

©elel^rten jum 2::^eil ^^ertiorgegangen finb. ^n $pari§ ift e§ umgete'^rt. 23Sa§

f^ran!rci(i§ on (Seift unb SBiffen bcfi|t, ift l^ier äufammengeftoffen ; man mu§
miteinanber leben unb ift nie fic§er, bem (Segner, toelc^cn man 5}Iorgen§ an=

gegriffen, 5lbenb§ nii^t beim S)iner ju begegnen. S)ie ;)^ijfif(^e 5Jlal^e l^at in

^yolgc bcffcn bie ©egenfä^e bi§ ju einem @rabe ab gefd^liffen , ba% ausgeprägte

f(!^riftfteEertf(^c ^nbiöibualitäten immer feltner toerben unb ha§ ©efi^äft ber

literarifd^en imb tt)iffenf(f)aftli(^en ßriti! ju einer unglaublicä^en ^ol^ll^eit unb

nntra^ri^eit ]^erabgefun!en ift.

3Da§ innere Seben bcr ©eele ift fcl6ftöerftönblid§ ba§ Sieblinggtl^emo unfer§

5lutor§; unb er gibt un§ ha fc^öne glückte feine§ 5Ia(i)ben!en§. „@in ganger

§immcl liegt in einem tropfen Zl^au, eine ganjc ©eele in einer %f)xänc." (©. 96).

„5)iefelbcn 2ßol!en, bie fic^ äufammcnjiel^en unb öcrbunfcln, um ba§ Sid§t ber

©onne fernzuhalten, toerben toeid^ unb burc§fid§tig, toenn hk ©onne fic gtoingt,

^la| an maä^m." @in Sßort bon ^erborragenber Solerauj ift biefe§: „unter*

brütfc bie ^fieigung, 3)ieicnigen aU ^^cinbe ju bcl^onbcln, toelc^e niä)i toie bu

glauben, beten, beulen, l^anbeln unb fpred^en." (©. 101): man fielet, ^errn Stouj

feblt attc Einlage jum ®ro§=^nquifitor. @r toirb fort unb fort in feiner @in=

famlcit über bie ©c^eimniffe be§ £ebcn§ unb hk 2l)or!^eiten ber 5!Jlenf^en brüten

bürfcn unb ben großen ^ampf gegen hk ben ©infamen, ber \a „gar bolb attein"

ift, bebro:^enbc irauriglcit führen muffen. Söo§ e§ bamit für eine ^eh)anbtni§

fiat, bo§ tücife er tnol^l. „ß§ gibt 2;age, too man \xä) Oon ben großen äBaffern

ber Xrauriglcit überftutl^en lä^t. Unfere ^ntcEigeuä toirb niebergefd^lagen, unfer

SCßilte unterliegt, unfere ©eele Oerläfet un§ . . . 5Jlan lebt mit feiner Qual toie

ber SSöfctoidjt mit feinen ®ctoiffen§biffen . . . §ur(j§tbare ^Prüfung ! 2Beld^e§ ®ift
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ift biciem ,viriis' ju dergleichen, bog bcrfteinext unb oufse-^rt; bog 5IIIe§ läl^mt,

gcrBrid^t unb auflöft; bog un§ ber S^ugenb unb be§ ^belmutt)e§ fatt maä)t,

ha§ un§ bitten unb un» felbft pm ^einbe tnac^t? Tlan löft firf) Io§ öon bem,

tDQy man am metften liebt, freitoittig, !alt, eigensinnig, ^an jeigt ba§ trautigfte

©efc^idt, fii^ felbft, fein (BIM, bog &IM ber Erinnerung toie ha^ &IM ber §off=

nung ju jerftören. ^eh^j milbe, gute SBort ^at für un§ einen bittern SSei=

gef(^ma(f; jeber freunblid^e £)ienft, jebe fc^meii^el^afle 5lu§5ei(^nung, iebe jartc

5lufmer!fam!eit tü{r!t auf un§ tnie eine ^ronie. Söenn ein foI(i)er ^uftö^b

bauerte, 3BeI)e un§ ! 5lber ®ott, mit bem tüir ^ahtxn (benn biefeS feltfame %lp=

brüdfen mac§t un§ auä) f(^led§t auf @ott ju fprec^en), ftet)t mitleibig ouf hk

6(^tr)ö(^en unfereS ©toIjeS, unb um un§ biefer ©efal^r ju entreißen, \ä)\dt et

un§ einen übertnättigenben S^roft ober einen tüirüid^en ©c^merj." (S. 108 f.).

Unb tüieber f^red^en innere @rfa!^rungen, bie nur beurtl^eilen !ann, toer fie felbft

bmi^lebt, au§ ben SCßorten: „ein «^erj, ha^ öiel getneint, gleicht bem Reifen

be§ §oreb, ber je^t bertrorfnet ift, aber bk 6))uren jener 2Baffer trägt, bie einft

l^ier floffcn.- (©. 114). Unb, „e§ gibt in biefer 2Bclt SSefen, bie nic§t öon

biefer SBelt finb. S)a§ ^Publicum (lange !^t\i ^pflegte man jn fagen : bie ^Jienge —
le vulgaire), ba§ fie öorübergc^en ftel)t, l^ält fie für ftol^, bizarr, unöernünftig. . .

51^! toenn bo§ publicum fäl^e ober toüfete, toie ^mt empfinben, bcn!en, leiben!

@§ toürbe fie me^r für ^enfc^en al§ bie übrigen 5Jlenf(^en erad)ten." (8. 114).

©§ ift ein alte§ Sl^ema: !einen großen 5Jienfc§cn gibt e§ o'^ne eine gro^e

Siebe; unb !eine gro§e 6eele o^ne ein gro§e§ Seib. Unfer 3lutor öariirt e§ in

bem ©a|e: „hk !^ol)en Söerge finb öoE öon Quellen; gro^e ^er^en finb öott öon

S^ränen"; aber öerföl^nenb ift, töo§ er l^injufügt: „öerbeffern töir un§, inbem

toir oufl^ören, an bie 5Jlenf(^en ju glauben, auf fie gu l^offen, niä)t aber, fie ju

lieben." (©. 116).

„i^omilie unb ^inber" finb ein ßa^itel, ba§ hd unferm ^Pfarrer au(^ nii^t

überfeinen ift; unb ha finbe x^ für beibe ©efc^led^ter ein brau(^bare§ 9iece:pt:

„bie ^rau fott foöiel ertragen al§ mögli(^, unb ber 5!Jlann fotöenig aU möglii^

ertragen ju töerben trad^ten." (6. 127). Unb aud^ hk i^rage trifft einen

ßreb§f{^aben unferer öieltniffenben unb alle§ 5Rögli(^e lernenben ©egentöart:

„mac^t ber Unterricht gute Statuten ebenfo beffer al§ er böfe Staturen öer=

fc£)le(^tert?" (eh.).

„ßiebe unb ^reunbfc^aft" gelten nid§t leer au§. „^chQ menfd)lid)e 9leigung

gerföllt frül^er ober f^)äter, toenn ber ©ebanle an @ott al§ ^rincip, al» 5[Jlotiö,

al§ 3icl fie nid§t befeftigt unb töei^t." — „ßin ftct§ l^eitereg 5lntli^ befi^t

eine gel)eimni§öoEe unb mächtige Sln^iel^unggfroft; traurige @emüt!§er !ommen

äu il)m, um ^xä) tüie an ber 6onne 5u töärmen." (©. 177). — „SScgreife mxä),

fo tüirft bu mxä) lieben! — Siebe mii^, fo iöirft bu mid) begreifen, fagen um
bie 2[ßette ber 5Jlann be§ @enic§ unb ber be§ ^erjeng." (6. 179). — „Sxä)

einbilben, man !enne hk Siebe, tüenn töir ®ott nic^t lieben gelernt, -^ei^t jene

!leine Sac^e SBafferg für ba§ 5Reer mit feinen azurnen Söogen nel^men." (©. 181),

— „SSag ift hk Siebe? jtöei Seelen unb ein ^^leifd^; töa§ bie greunbfc^aft?

atDei ^ijr^er unb eine Seele." (S. 183). — „Die greunbfc^aft ift bag^^beal; bie

f^reunbe finb bie 2ßir!li(^!eit; fie bleibt immer töeit l^inter bem ;^beal ^urüc!."

24*
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(©. 183). — „@o erprobt anä) eine ^reunb[(^aft i[t, e§ gibt Gonfibengen, bic

fte ntd^t !^ören, Dpfer, bie ntattnii^t bon i!^t öerlongen borf." (S. 184). — ^2)ie

SBöume, toelci^e bet ^roft berü'^Tt l^ot, ge-^en nic^t fofort ju ©runbe. ^er ^tü'^=

ling fu(j^t fte no(5§ einmal mit einem 9icfte Don SeBenSfoft 'tjQim unb fi^mütft fie

no(^ einmal mit ettoa§ 2au6; bann fterben fie ab. So ift e§ mit manchem

^erjen: tief beituunbet, liebt, fpii(^t, läd^elt e§ noc§ eine 3fit lang, el^e e§ für

bid^ bal^inftitbt." (©. 188). — Unb jule^t ha^ f(^öne äßott: „man nennt eine

SSaife, toer feinen SSater, Söitttoer, ber feine (Sattin öerloren. Unb ben, ber ben

unei-me§li(^en ©(i^metj !ennt, feinen f^rennb ju beiiieten — mit tneld^em ^^iamen

nennt man i^n? 2)a fc^tocigt jebe mcnf(^li(^e Sprache, ol^nmäc^tig, bic§ mit

feinem Flamen gu nennen." (6. 189).

5Dafe ein ^ptieftex Sßetrac^tungen U)ie hk borliegcnben nic^t niebetfi^reiben

fann, o^ne an ©ott ^n benlen unb an bie üleligion, hnm 2)ienet er ift, berfte^t

ftc^ öon felbft. Unb fo ift ha§ @(i§ln§ca:pitel be§ 25u(^e§ biefem l§ö(^ften ®cgen=

ftanbe gelnibmet. ^d§ l^ebe nic§t§ baöon !^erau§ al§ einen ber legten Sä^e:

„ber Settier tlopft an ; unb au§ bem öerfc^loffenen §aufe anttnortet eine

Stimme: ge'§e beine§ SSegeS, iä) gebe ni(^t§. S)er S^ettler iuanbert ju einer

onbern %^iixt unb llopft: fei tnittlommen, tritt ein! anttüortet man öon innen.

D Seele, bie bu bon ber 3Belt berftofeen tbirft, laffe ben 5[Rut:^ ni(^t fin!en!

äBcnbe bic^ @ott gu, er öffnet bem, ber an feine ^Pforte tlopft unb gibt bem,

ber i^n um ettba§ bittet." (S. 223).

5lbcr ha^ 5llle§ ift e§ im ©runbe nid^t, um beffenttüillen i^ e§ ber 5Jlü]§e

tbert!^ finbe, bie beutfd^e Sefertnelt mit ben „$penf6c§" be§ limoufinifd^en @in=

ftebler§ ju unter'^alten. 2ßa§ biefen „föebonlen" einen mel^r al§ borübergel^enben

äßert^ fid)ert, il^re eigentliche pi^ce de rösistance ift bielme!^r ha^ ßapitel (VIII)

über ha^ fianbleben unb hk fionbleute. ßange @rfoi§rungen unb Seobad^tungen

f)dhm ben armen Simoufiner ßanbpfarrer in bie £age gefegt, l^ier einen glü(f=

lidjen 3Burf ^u tl^un unb getüifferma^en bie Seele bc§ SSauern ju entbecEen. Sei

un§ ^ot 9tie]^l freilit^ löngft bieg Stüc! ber beutfd§en 33olf§feele anä) anal^ftrt;

für ^xantxdö) füUt 5lbbe 9touj eine entfc^iebene Sütfe au§, unb er fa§t hm Sauer

bod^ oud^ bon Seiten an, bie Oiie^l ferner lagen unb man(^e§ SEreffenbe fd^ärfer,

tt)enn aud§ prter unb unbarm^erjiger auSfprec^cn, al§ e§ jemals gef(^el)en ift.

©e'^en n)ir bemnad^ auf biefe anatomifc^ = poti§ologif(^e Section be§ Sßaucrn

nä^er ein.

Einiges, toa^ in ber erften 5luflage ent^^alten tbar, l§at bie britte befeitigt

ober gemilbert. So fe'^lt gleich ju Einfang be§ 5lbfd§nitt§ ber erfte Sa|: „tba§

ift ein Sauer? ein unförmlicher ^enfc^". ?lnbere§ gibt bie neue 5lu§gabe (bon

§ LXXIV an), h3a§ in ber erften fel^lte.

„Die Stabtleute (bie Seute bon Sutte)," !§ebt ber SSerfaffer an, „nennen

unfere Säuern peccata. 2)er Spottname trögt einen merftüürbigen Sinn in

fid). 2)er Sauer ift in ber %^ai bie Sünbe, bie ßrbfünbe, noc§ gang erl^alten

unb ougenfäHig, in iljrer botten rollen 9taibität, in i^rer ganjen naiben Sru=

talität." — „S)er Sauer liebt nic§t§ unb liebt 9^iemanben al§ für ben ©ebraudf),

3u bem ^enfc^en unb 5i)inge il)m bicnen." — „2ßcnn bu bem Sauer (Sutc§

t^iift, tDtrb er bicl) bicltcid^t nic§t barum lieben; tr}ue i^m Ucble§, unb bu fannft
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ftcä^et fein, ha% er h\ä) fürchtet." — „©er SÖauer, her ju un§ !otnmt, tcett er

unfer beborf, l^ölt fic§ für notl^toenbtg unb gi6t fi(^ eine SCßi(^tig!eit öon bem

5luflenblitf an, too tüir qu§ ^fiöc^ftenlieBe ju ii^tn ge^en." — „©er SBauer ift

3)eift: borüBer l^inouS ift i!§m gleichgültig, tDa§ man fogt unb tOQ§ man tl^ut

(11 laisse dire et laisse faire)." 3Ber benlt boBei nicä^t an 9tie^r§ '^öi^ft treffenben

5lu§fprud^: „be§ SSouern 9teligion ift feine @etüo^n!^cit" ? — „2öer toeife, tuen

ober tt)a§ nton nötl^ig !^a6en fann. 5Do§ ift, !ur3 gefaxt, bie ganje Sorge, ha^

Kriterium unb ha^ ^otiD für bie ^anblungen be§ Sanbmanng." — „©er

^auer ift ein f(^le(^tlauniger S'^fiUx, ioie ber S5oben, ben er BeBout." — „@§

giBt in ber ©c^öpfung !ein 2;i^ier (animal), bog nü(f)terner toöre ol§ ber SSauer

Bei fic^ äu .^aufe, ha^ unmäßiger ift aU ber SSauer Bei 5lnberen." — „^i^ber

Sanbmonn, ber lefen unb fc^reiBen lernt, entfagt bon toeitem in feinem ^erjen

bem ÖanbleBen." — „^^ konnte SSouern, bie bie 6onne fo^ufagen anBeteten.

©iefer §erb öon ßi(^t unb 2öärme f(^ien il^nen ein üBerirbif(i)e§ 2Befen, ettoa§

6(^ö:pferif(^e§. ^m SSouer BleiBt immer ein @tütf öom ,.^eiben' ^urütf." —
^©er ?l(Jer§mQnn ift unboÖftänbig ol^ne fein SSie'^; nimm i^m feinen Oc^fen

feine Bui^, feinen 6fel, fo ift er nur ein 6tütfh)er!. ©er ©elalog fd)eint

5[RQn(f)en löd^eiiii^ . . . 5lBer 90^ofe§ lannte feinen Wann. 5lu(^ bie @efe|=

geBung be§ ^Mittelalters f(S^ü|te bog ^iifiöiel^." — „@in SBelttoeifer befinirte btn

^J^enfdjcn als ein religiöfeg X'^ier. ^^ Bin leiber !ein ^pi^ilofopl^, fonft toürbe

ic^ ben SSauern befiniren al§ ein aBergläuBif(i§e§ 2^!^ier." — „6eit ^urjem

ejtftirt ein Unge'^euer: ha^ ift ber unglöuBige SSauer." — „©er SSauer ging fe!^r

fd)h)er öom §eibent^um jum 61§riftent^um üBer; ba^ ^at SBunber ge!oftet. 6r

tüirb äu biel Bittigerm $rei§ öom ßl^riftentl^um jum |)eibent'^um 5urütf!e!§ren."

— „@in SSauer ift infotoeit ein 5Jlenf(^, al§ ein 5JlarmorBlo(f eine ©totue ift."

— „©er SBouer l^at ätoei Sßorte, um hk (Sefä^rtin feine§ SeBen§ ju Bejeic^nen:

femena, femna (im Simouftn). ©en 5lu§bruc! femna Broui^t er nur öon htm

SBeib be§ ^[Jlenfd^en ; la femena Be^eid^net aud§ ha^ 3BeiB(^en be§ 2;i^iere§. 5Jlit

Sflüdtficijt barouf foEte la femena feiten ober gor nii^t geBrau(^t toerben. @S

ift — fe^r Beseic^nenb — gerabe ber £ieBling§ou§bru(f." — „©o§ SSaterlanb!

SBa'^rl^aftig, ein f(^öne§ SBort, ha§ :präd^tig Hingt unb ^ebermann ergreift —
nur ni(i)t ben Sauern. ©amit ber SSouer ft(?^ mit 6(^rec!en er^eBe, mu^t bu

i:^m jurufen: ©ein ^au§, beine gelber, bein S5efi|t!^um ift Bcbrol^t!" — „^(^

^ättc bie SBauern too^l gern, Jnenn ber S5auer mi(?^ nit^t elelte." — „©er

SSauer ftirBt öor junger, um nac^ feinem jlobe genug ju l^aBen." —
9lec§t :|3ofitit)e ©rleBniffe mi3gen unferm Pfarrer nac^fte^enbe ©ebanlen aB=

ge^rc^t ^oBen: „Unfere SSauern ertragen too^^l (Sott: er fi|t i^^nen getoiffermaßen

nii^t auf bem '^Slaäm — tnenn er üBer!^au:|3t , ben!t ber ^ouer, irgenbtoo fi^t;

unb bann Verlangt er meber (Solb no(^ ©ilBer. ^m @egent!§eil ertrogen bie

Sonblcute bie 5Renf(^cn fcJ^toer, bie im 9tamen (S^otte§ ^u il^nen reben: ^popft,

S5if(i^of, $pfatrer." — „2Ba§ foHen toir bem ^Pfarrer Bejol^len, ber ni(^t§ nötl^ig

l^ot, toir S5auern, bie an 5l£[em 9^ot:^ leiben!"

„©er SSoner gel^t ni(f)t fpojieren." — „@r giBt am §o(3§3eit§tage feiner

^rou ben 5lrm, jum erften unb jum le|ten 5Rale." — „SSerfoufen, einerlei toa§,

einerlei toie, einerlei toem, olfo ®elb lijfen, bog ift bie gonje ©iplomotie be§
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SSauern auf bem Waxlt ^a Tlaxtt ift fein ^tüeiteS S^a^cim, too et fid^ ebenfo

gut tüte äu ^aufe gefällt. 3luf bem ^ox!te angelottgt, :^öi-t er ouf ein ß^rift,

ein 5[Jlenic§ ju fein. @r gleii^t einet ©pinne mitten in Ü^tem 5Jle|. 9li(^t§ ift

i:§m nte'^t t!§euet, toebct bie SSonbe be§ ^Iute§, no(^ bie bet gteunbfd^aft! Ä. la

guerre, comme ä la guerre, ä la foire, comme ä la foire." „Wan fielet i'^n,

unb et fü'^lt fid) felBft entfi^loffen , feinen liebften yiaä)haxn, felbft Sätet unb

5[Ruttet äu Bettügen, tnenn et nut mögli(5§ft f(^nell unb möglid)ft gut öetfaufen

!onn." „UeBtigeng cntöölfetn bet 5tBfint^ unb ha^ Stiftern be§ ^Qltl)u§ unfete

Sanbftte(!en etfi(^tlic§. S)ie ^^atd^eg unb bie ^ofjüanet ftnb getnefen. 9läc§ften§

fann man ein SÖud^ fd^reiBen mit bem S^itel: „S)et le|te S5ouet."

5^atütlid^ inenbet ftc§ bet SSlicJ be§ S5etfaffet§ ou(| auf bie 2§ätig!eit feine§

eigenen ©tonbeg inmitten be§ il^n ^iet Befc^äftigenben @lemente§. ^\an fagt

ii)m: i'§t $ptieftet ptebigt biefen SBauetn ba^ gonge ^a'ijx, unb bo(^ Beffein fte

ft(^ in nid)t§. ^o, onttüottet et. 5lBet, toenn man i^nen feltenet obet gat

ni(^t me^t ^tebigte, fo tüütben bie S3auetn gat Balb noc^ öiel fi^ltmmet fein, oI§

fte ftnb. Unb bomit fptic^t 5lBBe Ütouj eine gen)i(^tige SSo'^t^^eit au§. SBenn

bet ßanbmann fi(^ toenigften§ l^ie unb ha üBet bog 9^it)eQU bet tein animalifc§en

@jiften5 etl^eBt, fo gefc§ie!^t ba^ foft Qu§fc§Iie§lic^ untet bet ftttigenben unb er=

^eBenben @inU)it!ung bet Sfteligion. 2ßet feigen VoiK, Inag üBtig BteiBt, toznn

man ii^m biefe nimmt, bet bmditrQnbete on bet ^onb öon S^aine'g ©efd^id^te

bet ftangöfifd^en SfJebolution getüiffe Saubfc^often gtQn!teic^§, tüo bet :^3oIitif^e

unb no(^ me^t bet teligiöfc 5Jii!§ili§mu§ bie Bäuetlic^e SSeöiJÜetung etgtiffen t)at.

5lBet fo fc^atf unb fd^neibenb unfet 5lutot be§ SSauetn innetfte ^Rotut Blo§=

legt, et ift boä) nici^t Blinb füt bie ^btiUe be§ i)otfe§. „@ett)ä:§tt mit @ott

einmal, ba§ ^otfleBen ju öevlaffen, fo toitb e§, gefe^en butd^ ba§ 5Jlebium

meinet @tinnetungen, bietteit^t meinet regrets, feinen Steig füt miä) gewinnen,

fo toie bie ©efid^tet getüiffet S3ettüanbten , bie un§ ftteng Bel^anbelten, unb bie

un§ milb unb fteunbli(5§ anfc^auen, toenn fie ntdjt me'^t finb" (©. 163). Unb

om ©(i^luffe feine» 6apitel§ üBet bie SSauetn etgöl^lt et un§ eine ©cene, too in

anmut:^iget 2Öeife bk ^oefie be§ £anbleBen§ mit betjenigcn be§ teligiöfen S3e=

h)u§tfcin§ gufammenfd^milgt.

„@in atme§ ^inb ift om S^obe. ^an günbet eine ^etje an, gu @^ten be§

©octomenteS, tt)el(^c§ bet ^pticftct eBen Btingt, unb ou(^, um on biefet bunfeln

©tdtte ettt)o§ 5u feigen, ^ie Umfte^enben !nieen ouf bem feu(i§tcn S5oben niebet.

5[Reine ^ugen getuö^nen ft(^ ollmölig on bo§ 3)un!el, unb ic^ fange on, bie

©egenftönbe ting§um!^et gu untctf(^eiben. 3)et !leine ^ul^!§itte liegt auf einem

@etüft öon f(^lec§t mit einonbet öetBunbenen SStettetn. 6in SBunb ©tto!§ bient

il^m ol§ ßo:pfiiffen, ein ©tüif gettiffenet $po(fleintüonb al§ S3etttu(^, feine ^odEe,

feine §ofen, ein ^oot unfötmlii^e Sumpen al§ 3)e(fe. S^ocf) nie in meinem SeBen

!^otte i(^ folc§e§ @lenb gefe^en. Unb mitten in bemfelBen log bieg ^inb, ftto^lenb

öon gtgcBung unb tütjtenbet Unfd^ulb. 91i(^t§ toot ]§iet tein ol§ fein 5lntli|

unb bet toei§e 6;:^ottO(f be§ jptiefteti, oEe§ UeBtige in biefet glitte etfc^ien fol^l

unb f(^mu|ig : foum bo^ bog fc§h)0(^e Sid)t bc§ ^etgleing gegen bie bid^te ginftet»

m% ouflom. ^ä) Beugte mein ^nie, unb mid^ toiebet oufric§tenb, fptoc^ \ä) bk
äöotte bet Sogfpted^ung üBet ben gcbulbigen ^tonlen; bonn nö^ette id) mid^
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Ü^m, Beuj^te miä) über tl^m tiiebet unb f))ei[te feine foft f(i)on erMtete 2ippt mit

bem ©Ott oHeg jEtofteg. ^n biefem 9lugetiBtii flirrte eine ^ette, unb au§ einet

Deffnunc^ be§ S5etfd§lQge§ tauchte bcr ^o:pf eine§ 2:!^iere§ nal^e über bem Säger

be§ ©terBenben auf, unb gleii^ borauf noä) ein anberer. @§ tnoren eine ^^u!^

unb eine @felin, bie i^ren §qI§ nod) bem SSette ^in Qu§ftre(iten , al§ fud^ten fic

lieBeöoII bk l^alBuatften ^üfee beffen 3u tüffen, ber bor toenigen Slagen fte no(^

äur t[&exht gefül^rt l^atte. @§ burc^fd^ouerte mid§ Bei biefem 5lnBIi(f , unb bie

5i;!^ränen ftiegen mir in hk 5Iugen. Sßei^n achten ftanb öor ber 2:|üre, unb ic^

glauBte mid§ naä) S3ct!^Ie!§em öerfe^t, in jene gro§e, l^eitige Dhc^t. 9li(^t§ fe'^lte

ha. £)a tüaren ber ©taE, bie ^rip|3e, ha^ Ätnblein ^efu§, benn jeber Slrme ift

ja ein ;3efu§!inblein
;

jene arme ^rau in ber Mz, be§ Traufen 5Jlutter, !onnte

biejenige DorfteEen, h)el(^e eBen geBoren; bie ßeute um!^er Bebeuteten mir ^ofep^,

bie ^irten, hk SÖßeifen ou§ bem ^Jlorgenlanbe; hk Beiben armen 2;^iere D(^§

unb @fel ; ha^ ßid§t tnar mir ber tounberBare 6tern ; ic§, ber S)iener be§ ^eilcg,

ftettte ben @ngel bar, ber gefanbt tüurbe, um bie frol^e S3otfd§aft ju t»er=

üinbigen. . . . @nbli(^ l^auc^te ber Traufe feinen testen ©eufjer au§. ®ott, rief

iä}, ftieg öom ^immel ]§eraB in eine Grippe: bu, mein ^inb, fteig l^inauf au§

biefer Grippe aum ^immel. 5tie tnerbe iä) biefe @cene öergeffen" (©. 174).

^ä) h)ei§ nic^t, oB bie $pfarr!inber beg 51BB6 9iouj ba§ gelefen :^aBen, tt)a§

i^r 6eelforger üBer hk SSauern im allgemeinen unb üBer bie be§ Simoufin im

SSefonbern gefc^rieBen l^at. äBenn fte e§ aBer gelefen, ic§ beule, fte :^aBen il^m

5llle§ t)eräie!§en, noc§bem il§r feu(^te§ 5luge biefe le|te Seite be§ S5u(^e§ geloftet

^at.
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2)Q§ notüiitc^e Softem ber DrcjaniSmen becjonn feine 6ntU)t(!lung pi einer

3eit, bo ber ©IquBc an bie ßonftanj ber 6pecte§ bie äBiffenfc^aft unuttift^rön!!

Bel^errfd^te. üaxl ö. Sinn6 tuar mit ber cjanjen äßuc^t feiner genialen ^erfön=

lic^feit filr bie Unöeränberli(^!eit ber 5lrten eingetreten, unb me'^r al§ ein ;3a'^r=

l^unbert mu^te bergel^en, bebor biefer ©lauBe erfd^üttert tDerben tonnte. £inn6

felBft, ber ©c^öpfer eine§ !ünftlic§en $Pf[anäenf.t)fteni§, bo§ Bi§ anf ben l^eutigen

Sag feinen l^ol^en biba!tifd§en 2Bert]^ Bel^alten l^at, fül^lte too^l, ha% mit jenem

©i)ftem ba§ Ie|te Sßort ber orbnenben ^ftonjentunbe ni(^t gcfproc^en fei. f)ie

tjorl^onbenen ^e^iel^ungen ber Slrten unb (Sattungen organifc^er SBefen ju ein-

onber tonnten feinem ©c^arfblid" nid^t berBorgen Bleiben, unb fo ftettte er benn

Bereits, neben feinem tünftlic^en ©tifteme, eine 9{ei^e „natürli(^er" ^flanjen^

orbnungen auf, beren öiele natürli(^en S5ertt3anbtfc§aft§!reifen t:^otföc^li(^ ent=

fprec^cn. Dabei l^ob ßinn6 au§brütfli(j^ ben 3Bert:§ ber natürlici^en 5)let:§obe

ber !ünftli(^en gegenüber l^eröor unb bejetci^nete fie al§ pc^fte§ ^kl ber f^fte=

matifc^en gorfd^ung. S)o§ ä^nlic^e Streben, ouf ©runb bergleii^enber SSetrad§=

tung mä) ber ©umme ber 3Ie:^nli(^teiten ein natürliches Softem aufäubouen,

!am in ben SSeftrebungen ber pufften unb ber be Sanbolle jum 5lu§bru(J

unb bie ältere S3eäeid§nung „Orbnung" iüurbe balb burd^ hk neuere ber „Familie"

erfe^t. ^dbzi nal)m ber innere äßiberfpruc^ ju, ber gtoifi^en bem begriff einer

natürlichen SSertnanbtfc^aft unb ber gonftana ber ©pecieS öon 5lnfang an be=

ftanben ^otte. £)ie Jöorftettung öon ber 35ertt)anbtfd§aft gctnann einen ml)ftif(^en

61§ara!ter, fie h)ud^§ ^n einem obftracten 2:^pu§, einer ibealen ©runbform an,

t)on it3elc§er man öertoanbte ©eftolten abzuleiten fud^te. 3)iefer ©timmung gab

ber fd^toebifd^e S3otani!er ßlia§ ^^rteS im ^a'^re 1835 bejeid^nenben 5lu§brud£,

al§ er ha^ natürlid^e ©^ftem für eth)a§ Uebernatürli(^c§ ertlärte unb in jeber

?lbt^eilung begfelben bie S5er!örperung einer ;^bee erblidfte. 5lEe fol(^e S5or=

ftettungen mußten mit bem 5lugenblidfe toeic^en, in toelc^em ber ©loube an bie
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UntOQnbelBaxleit ber bitten fiel, ^m 2iä)k ber ®e§cenbenäle]^re getoann hk

notürlid^e 33erh)Qnbtfc§Qft eine nid^t tninber natürliche ©runbloge. 6§ brac^

^iä) bie SSorftcEung SBa'^n, ha^ bie leBenben Sßefen longfotn au§ einanber burcä^

allntälicje S^erönberutig l^eröorgegongen feien. £)ie 5le!^nli(i)!eit unter ben £)r=

gani§men konnte fomit ber 5Iu§brucE ii^rer SSlutgöertüonbtfc^aft Serben, bie Wirten

einer (Gattung, bie Gattungen einer ^ontilie fic^ tDir!lic^ qu§ gemeinfamer @runb»

Xoge enttüirfelt ^aBen. ©tantntBöume tüurben nunmehr conftruirt, tüelc^e ben

©rob biefer SSertranbtfc^aft gum 5lu§bru(f bringen foEten. ^an fteEte fii^ bog

gonje orgonifirte 9teic5^ je^t gern in ©eftalt eine§ einzigen, reic^ berjtoeigten S3aume§

t)or. 5ln biefent SSaunte öergegentDärtigen ^auptftamm , tiefte nnb ^tneige bie

untergegangenen Wirten ber Organismen, toä^renb in bem grünen ©djmutf ber

S3lätter bie !^eut no(?§ leBenben gu erbtiifen ftnb. Ob ha^ ©t)ftem ber Organi§nten

burc§ einen einzigen ober burd^ mel^rere ©tamntbäume bar^uftetten fei, tüurbe

aber balb ^ur 6treitfcage, ha hk ^[Rittel für bk 6ntfd§eibung fehlten, ob ber

Ursprung ber Organismen on einer einjigen ober an mel^reren OueHen gefüllt

toerben muffe. SCßeitere 5lrbeit unb tneitere Ueberlegung fteigerten nur hk öor=

t)onbenen ©c^toierigleiten unb ftimmten in ber 5luffteEung Oon ^^pot^efen ju

immer größerer SSorftc^t. 5li^atfä(^li(^ ftnb iüir ja für ben 5lufbau öon 3Ser=

lDanbtfc§aft§rei!^en faft au§f(^Iie§Ii(i§ auf bie je^t lebenben Organismen onge=

toiefen. äßir laffen unS burc§ öergleii^enb morp!^ologif(5§e ®efi(^t0pun!te leiten,

ha^ Reifet, tt)ir fd)lie^en au§ einer 6umme öon 2le!§nli(^!eiten im SSou unb in

ber ©eftalt auf einen gemeinfamen Urfprung. Unfer gü'^rer mü^te bie $palöon=

tologie fein, bie SCßiffenfc^aft öon ben auSgeftorbenen 2;:^ier= unb ^flanjcnarten

;

tDa§ un§ bie älteren SBobenfd§i(^ten an tieften öon OrgoniSmen in ?lbbrü(fen

unb 3Serfteinerungen jurütfgeben, ift aber leiber fo lüifenl^aft unb unOottfornmen,

ha% e§ nur toenig jur ßbenung ber öor!^anbenen ©(i)tt)ierig!eiten beitragen !ann.

Unfd^äpar tt)i(5§tig bleibt tro^bem bie burc^ bie ^Paläontologie gefi3rberte 2!^at=

fa(^e, ha% bie Organismen um fo einfacher tnerben, je älteren SSobenfc^i(^ten fie

ange!§i3ren. S)iefe X^atfac^e ftü^t in eminenter SGßeife bie 5lnna!^me einer lang=

fomen 33eränberung ber Organismen unb i^^rer ßntmidtlung auSeinonber. 2)ie

Paläontologie ^at ba^er auä) jur tüiffenftS^aftlic^en SBegrünbung ber 3)e§cenben3=

t^corie toefentlic^ beigetragen; boc^ bie ßücfen im Softem auSäufüüen, baS öer=

mag fie nur in ben feltenften ^äÜen. S)ie 2;rennung in bie großen 5lbt^eilungen

tüar im ^Pftangenreic^ fdion gur :paläoäoif(^en ober ^primärjeit öoEjogen, gu einer

3cit fomit, aus ber unS nur gang fpärlic^e ^Pftangenrefte erhalten geblieben

ftnb ; im 2;^ierreid^ erfolgte biefe Sirennung gum S^l^eil erft fpäter, bagegen toaren

bie 5luSfi{^ten für hk @r!§altung eineS 2;!§ier!örperS öon born !^erein noc§ bei

toeitem toeniger günftig. 3)ie Sßaläontologie mirb ba'^er nur ben @runb für

unfer Softem legen, nie aber im ^injelnen ben @ang ber ©nttoitflung aufbeben

!i3nnen. ^m öoEen Darlegung beS UrfprungS ber je^t lebenben SCßefen, jur

^uffteEung beS liDa'^ren natürlichen 6^ftemS ber Organismen, bap toäre eine

lüifenlofe 9Jei^e nöt^ig, bie abtoärtS bis an ben Urfprung beS SebenS reicticn

müfete. äßir toerben fomit in unferem „natürlicJ^en" «Sriftem ber Organismen

auf bie inbirecten 5Ret!^oben angetüiefen bleiben: auf bie öergleic^enb mor:p!^o=

logifc^e gorf(i§ung unb bie ftd) ouS berfelben ergebenben 5lbftractionen. S)er



378 ©eutfc^e ülunbfd^au.

SlnfpriK^, ben unfere ©l^ftente auf 5Jiatüi;It(i§!eit machen bürfcn, tft unb toitb

fontit ein fe^r Bebingter BleiBen. Sollen üBereinftimmenbe OJletJmale für bie

SSenttl^eilung be§ 3}ertt)Qnbtf(^Qft§grabe§ Det'raert^^et tüerbcn, fo fte^t bie in^

birecte Sc^luMoIgerung ftet§ öot bex f(^it)ierigen 5lufgabe, naä) fuBjectiüet 516=

fd^ä^ung entfc^eiben gu muffen, oB e§ fi(^ um ©leit^toetf^igfeit obet nur um
5te]^nlid)!eit l^anble. S)a§ biefe (Seft(^t§^un!te nie qu§ ben 5lugen öerloren tr)et=

ben bürfen, ha^ leieren un§ fd^on bie ©tfa^tungen be§ töglic^en ßeBen§. @lei(^t

ein ^inb ben ©Itexn in einem Bcftimmten, ausgeprägten ^wQe, fo fül^xen tüir

bieg auf bitede S^eterBung ^uxM unb l^ätten auä) töiffenfc^aftlic^ boIIe§ Sfiec^t,

öon bet @lei(^h}ettr)ig!eit folc^er 5!Jlei-!male ju fpred§en; bie 5le!^nlic^!eit ^tuifci^en

gtüei ööEig fremben 5Jhnfd§en galten tüir l^ingegen für ettoa§ Blo§ 3ufäEige§

unb müßten fte auc§ im toiffenfc^aftlid^en @inne aU Blo^e 5InaIogie Be^eid^nen.

§at man e§ im Softem mit nal^ öertoanbten 5lrten einer ©ottung ju tl^un, fo

ätoeifelt man !aum an ber (SIeid§lDert^ig!eit üBereinftimmenber 61^ara!tcre; fe^r

unft(^er tüirb bie Schlußfolgerung Bei entfernt im Softem öerti^eilten SQßefen unb

Befonber§ fc^tüierig bort, ttjo bie UeBergangSformen fel^len unb e§ gilt, mit ber

Sd^lußfolgerung eine 2Me gu üBerBrü(fen. £)a§ auffollenbe 51e!^nli(^!eiten

3tüif(^en Sßefen Beftel^en !önnen, bie fern im St)ftem au§einanberliegen , ba§

i^ot Befonber§ auf bem ÖeBiete ber ©etüeBele^re bie ^^^orfd^ung ber legten ^ol^re

gegeigt. S)ie feinften UeBereinftimmungen ber Structuröer^ältniffe ergaBen fic^

tüieber^olt gtüifd^en Sßefen, bie ol§ Blutgöertüonbt unmijgli(^ gelten, unb bie un=

möglich ouc^ biefe UeBereinftimmung gemeinfomen 3^orfo!^ren üerbanlen !onnten.

Solche „5le!^nlid)!eiten" geigen eBen, ba% bk leBenbe SuBftang, üermöge ber il)r

äu!ommenben ©genfi^aften, unter üBereinftimmenben SSebingungen gu ö!^nli(^er

i^ormgeftaltung neigt. Daß hk 5!Jiöglic^feit fol(5§er 5le!^nlic^!eiten bie öerglcid^enb

moif^ologifi^en Sc^lüffe tt)efentli(| erfd^tüert, i'^re Sid)er^eit unter Umftänben

gefölirbet, leuii^tet o'^ne 2Beitere§ ein.

S)ie leBenben Sßefen, toelc^e ie^t unferen SrbBoH BehJOi^nen, finb nad) bem

©rabe il^rer 5lu§Bilbung unb bem ©rabe i^rer Functionen töeit öon einonber

t)erf(^ieben. 9^eBen 'iioäj organifirten Stöefen giBt e§ aud§ fold^e t)on möglidjft

einfachem SSau. 5ln bem einl§eitli(^en StammBaum ber Organismen ptten

le^tere fomit tief entfpringenbe 5lefte gu BelouBen. SQßie fott oBer bie 2;]^atfa(S^e

gebeutet tüerben, ha^ fo einfoci^e SBefen in ber ^e^tgeit üBerl^aupt noc^ Beftcl^en?

Sorten biefelBen faft unöeränbert fi(^ feit SScginn be§ organifirten SeBen§ ouf

unfrem ©rbBaH erhalten ^aBen, hDö'^renb anbere gu immer größerer 33eröoll=

lommnung fortf(^ritten? ©ine fold^e %r\na^me ift nic§t unmöglich, bod^ auc§

nidjt eBen hjal^rfd^einlidf) , fo ha^ mani^eS ^ebenlen gegen biefelBe Bereit» laut

tüurbe. 2Bill man üBer nic^t biefe einfachen SGßefen burc^ alle ©rbperioben ]§in=

burd^ gurüifoerfolgen, fo BleiBt nur bk 5tnnal^me il^re§ fpöteren UrfprungS üBrig,

bie ööHig neue @efic§t§pun!te in unfere 5lnfc§auung l^ineinBringt. 6» ließe fid§

in ber X'ijai ben!en, ba% bk berfc^iebenen SSefcn nieberer Drganifation nid^t

auf nieberer @nttt)icllung§ftufe gurüdgeBlieBene ©lieber, üielmel^r ©nbglieber öer=

f(^iebencr 9tei'^en feien, bie in berfd§iebenen S^itperioben il^ren Urf:prung burd^ llr*

geugung gefunben l^ätten. @ine fold^e Urzeugung toixb t]§eoretifd§ für ben llr=

fprung be§ ßeBen§ geforbert, unb ba frögt e§ fid§ toeiter, it)a§ logifc^er fei, biefe
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Ur^euciung nur eintnol, getüiffcrmofeen a(§ StuSna^tne, ober eine unenblid^e !^ai)l

tjon 5^alen qI§ allgettietne§ ®efe| onjunel^nien? 3)te SSebtngimgen für ha^ S5e=

[teilen leficnber ©iiBftanj [inb i^eute no(^ toic früher öor^^onben; alfo lä^t ftd§

Qnne!§men, ba§ Qud§ bie S9cbingungen für ha§ @nt[te!§en gegeben finb.

£)te ^canltüoitung btefer ^^rage liegt, fo fottte man meinen, bei ber birecten

@rfai§rung; biefe muffe über ha§ SBefte^en einer Urzeugung entfc^eiben. 60 tceit

nun hu birecte ©rfoi^rung bi§ je^t rcidjt, l^ot fie fi(^ über Urzeugung ftet§ im
öerneinenbcn Sinne geäußert. 2öir greifen l^iermit in eine Streitfrage ein, an

ber öerftoffene £)ecennien fic^ leb!^aft ereifert ^aben, Ineli^e je^t aber eine fcl^r

objectibe ^el^anblung gulä^t. 3)ie 'heftigen Erörterungen ^toifd^en ^ßafteur unb

^ou(i)et :^atten fc^lie§Iid^ äu einem öottftänbigcn Siege be§ Erfteren gefü'^rt, ber

mit aEer Scharfe na(^mie§, ba%, bei 5lbfc^lu^ ber ^eime, ber S5cobac§tung 3U=

gängli(^e, lebenbe Sßefcn an feiner Stelle entftel^en. 2luf eine no(j^malige Äe=

fd^reibung ber fo oft gef(Gilberten 5Pafteur'f(^en S3erfu(^e tu iE xä) ^a nic^t ein=

ge'^en unb i^ebe ^eröor, bo§ auci^ aEe fpöteren SSerfuc^e, bk Urzeugung burc§

birecte SSeoboc^tung gu erloeifen, al§ gefc^eitcrt anjufe^^en finb. 5(uf toelc^e

S(i)toierig!eiten bie ^orfc^ung auf ienem 0)ebiete unter Umftänben fto§en !ann,

foE ein SBeifpiel geigen. 5tu§ leblofen Stär!e!örnei:i fie^t man gelegentlid^ !(eine,

belebte äßefen l^eröortreten unb !ann !aum anber§ anne'^men, al§ ba% fie burd§

birecte Umtoanblung ber Stärfefubftanj !§ert)orgegangen feien. 3)ie Sac^e liegt

aber anber§. Ein ober einige fleine SGßefen, .TOmpd^cn öon tuenig regelmäßiger

©eftolt, finb auöor an ha^ eEipfoibifc^e Stär!eforn herangetreten unb umftoffen

bogfelbe, eine bünne, gefc^loffene |)aut on beffcn Oberfläche bilbenb. Sßon biefer

lebenbigen §üEe toirb ba§ Stärfelorn öerbaut unb f(i)lie§li(^ entftel^en au§ ber

lebenbigen, auf Soften ber Stärfemaffe berme^^rten Subftonj, neue, na^ außen

tretenbe, fleine Sßefen. (Sanj neuerbing§ tourbe toieberum mit öoEer 35eftimmt=

:§eit bie ßntftel^ung öon SSacterien au§ ^örnc^en be» ^^^w^attg in bem ®e=

mebe lebenber ^flanäen bel^aulptet, bo<^ biefe Eingabe ertoieg ft(^ nur ^u balb

al§ ein grober ^rrt^um. Unterfuc^t man , bei ]§inreii^enb ftorler S5ergrößerung,

ba^ ©etoebe ber in SSetrac^t !ommenben ^Pflange, einer fd^toimmcnben , in ben

®ettiä(^§!^äufern ber botanifc^en (Sparten öielfad^ cultiöirten , fübamerilanifd^en

grofc§biß=^rt (Trianea bogotensis), fo toirb mon in ber Sl^ot in bem 3>nnern

ber QtHzn ©ebilbe bemerfen, bie ganj ba^ Slugfel^en öon SSacterien befi^en.

Sie ^abtn bie ©eftolt lurjer, oft in S'iei'^en bereinigter Stäbchen, bk oud§ äiem=

li(^ ftar! li(^tbre(^enb , mie fonft S9acterien, erfd^einen unb fic^ nic^t feiten leb=

!§oft l^in unb f}n betoegen. 2Ba§ biefe SSetoegung anbetrifft, fo er!ennt man
balb, ba% fie !eine actiöe ift, öielme'^r auf einem paffiüen ^in= unb Vertreiben

burc^ ben lebenben ^n:^alt ber 3cEe berul^t; 3"fo| öon ein lüenig Saljfäure

läßt anbererfeit§ bk ganjen bacterienä^nlic^en ©ebilbe rofc§ öerfd^toinben unb

betoeift, ba% toir nur bie ftöb(^enförmigen ^rtjftoEe Oon ojalfaurem ^alle, eine§

in ben ^Pftauäen^eEen fel^r öerbreiteten Sal^eg, öor un§ l^atten.

^m 5Jlittelolter unb ju beginne ber ^^eujeit, bei bem ©lauben, ba% bk
gange 9?atur befeelt fei, lonnte aud) eine fc^arfe (Srenje jtrifc^en Seblofem unb
fiebenbigem nii^t beftel^en; mon ließ Sßürmer unb ^nfelten au§ faulenben or=

gonifc^en Subflangen entfte'^en, fo tüie fc^on nad§ 5lriftotele§ f^röfdie unb
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(Schlangen qu§ bem ©(flamme l^eröotge^en foHten. ^n bem ^o^e, aU bie

Äenntni§ öon ben niebeten Orgonigmen tüud§§, ha^ "^itioitop neue SBelten

üeiner 2Qßefen eroBerte, tüurbe bie Utgeugung immer me^r au§ ben S5ereid§en il^ter

fxül^eren §exrf(^aft jutüiJgebrängt. ©ie fanb äeittüeitige ^ufluc^t auf unBe=

fannten, noc^ unerforfd^ten ©eBieten, um toeitetl^in auä) öon biefen ju tt)ei(i)en.

3laä) angeftrengter f^oxfd^ung ftettte e§ \{ä) ^erouS, bofe üBeraE neue ^eime au§

f(^on öoi!§anbenen !^ext)orge^en, unb bofe qu(^ bie !(einften unb einfai^fteu Sßefen

buxd^ ^ortpftanjung i^xe 5lxt exl^olten. ^üx atte SBefen, hk un§ Befannt finb,

können tüix fomit l^eute mit @ntf(^ieben!^eit bie Ux^eugung in 5l6xebe fteHen; bie

^xage ift abex bie, ob bie üeinften unb einfac^ften bex un§ Be!onnten SBefen

üBex!^Qu:pt f(^on bie üeinften unb einfacfiften finb.

Die gorfc^ung l^ot bie untexen ©xenjen be§ oxganifc§en 2eBen§ foxt unb

foxt öexfc^oBen. ^n bem Tla^t, qI§ bog 5)'li!xoffo:p bexBeffext, feine t)exgxö§exnbe

ßxQft gefteigext touxbe, txoten immex neue, Bi§ bol^in unBe!annte ßebetoefen

in bie @xf(^einung. äßo^l öftex§ glaubte man bk exften, einfadiften Oxgani§men

kennen gelexnt ju l^aben. 3fiamentli(^ tüuxbe biefe ?tnna]^me nahegelegt bux(^

hk @ntbecfung öon SlmöBen, tüelc^e ein einfai^eg foxm= unb ftxuctuxlofe§ @i=

tneipiüm^c^en bax^ufteHen fc^ienen. SBeitexe 6teigexung bex 33exgxö§exung, ?lnh)en=

bung t)ext)ott!ommnetex Untexfu(5§ung§met]§oben le^^xte, bafe bie ^öxpex folc^ex

5lmöBen iüeit biffexenjixtex feien, al§ man uxf:pxüngli(!§ gebadet. S)ie fleinften

Söefen, bie toix ie|t lennen, finb hk SBactexien: manche lugelige ^oxmcn bex=

felben exxeic^en !aum einen i)uxc^meffex öon einem l§ol6en 2;aufenbftel 5JliEimetex

;

gtüeitaufenb foli^ex kleinen kugeln müßten fomit aneinonbexgexeil^t toexben,

um bie Sänge eine§ 5Jlittimetex§ ^u be(!en. ©old§e ^ügelc^en exf(^einen auc§ bei

ben ftäxlften SSexgxö§exungen, übex bie toix jep öexfügen, no(^ ^un!tföi-mig. —
©ontcn biefe SSactexien dbex toixllic^ bie fleinften unb einfad§ften SBefen fein,

toelc^e ejiftixen? @ine folc^e 5lnno^me mufe fd)on au§ logifi^en (Sxünben al§

^ö(^ft untüa^xf(^cinli(i§ exf(^einen. 2Belc§ex mexlinüxbige ^ufall toäxe e§, toenn

tüix gexabe jefet , mit ben je^igen Hilfsmitteln , bie untexfte Ö)xen3e beS ßeben§

erreicht l^ötten. @ine folc^e S5e]§au))tung aufäufteüen , finb toix ebenfo toenig be=

xec^tigt, al§ e§ öltexe ^^oxfc^ex toaxen, in ben 5lufgu§t]§iex(^en (^nfufoxien) bie

fleinften Söefen ju exblitfen. SBeit logifc^ex exfc^eint bie 5lnna^me, ha% e§ ien--

feit§ bex SSactexien nod^ eine lange Steige lebenbex Stöefen gibt.

3u einex folc^en ^nna'^me fü:§xt un§ ouc^ ha^ ©tubium bex Seben§t)ox=

gänge, tocl(^e fi(^ ^ti ben untexftcn bex un8 befannt getooxbenen Cxgani§men

abfpielen. ©o tüeit ol§ moxp:^ologifd§e unb pl)t)fiologif^e goxfc^ung auf jenen

©ebieten tooxgcbxungen, ift biefelbe auf xelatio complicixte @ntttii(flung§t)oxgänge

unb Seben§äu§exungen gefto§en, bie ir»ix nid^t al§ uxfpxüttglic^e, bex lebenben ©ub=

ftanj t)on Einfang an julommenbe anfe^en fönnen, bie toix t)ielme§x buxd§ ©um=
mixung Oon gigenfc^aften, bie eine lange diti^z bon ^ll^nen ooxau§fe|t, un§ ex=

flöxen muffen. S5ei ben SSactexien finb 5lxten befannt mit ganj com)3licixtex

@ntmidElung§gef(^i(^te, too öexfd^ieben geftaltete „2Bud§§foxmen" au§ einanbex ^ex=

Doxge:^en unb mit 5lot:^n)enbig!eit auf einanbex folgen. Unbetoeglii^e 3iiftänbe

mcd^feln mit betoeglid^en ab, unb burd^ SSilbung Oon 3)ouexaetten ift füx hk
(Sxbaltung bex 5lxt toä^xenb ungünftigex S3erl§ältniffe meift ©oxge getxagen.
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23ielfQ(!^ ift eine tit(^t minber compltcirte 9{eQct{on§fä!^tg!e{t biefer OrcjoniSmen

auf St(^t, SCßärtne unb d^emifc^e Eingriffe conftatirt, tüeld^e Bei fo deinen 2Befen

ben ^orfi^er in getec^te§ 6i-ftaunen öetfe^t.

Um einen tiefexn ©infilic! in bie ßeBen§öoxgänge ju getoinnen, bie fic^ auf

jenen Gebieten bet niebexften Sßefen an fc^einBat nict)t bifferen^ixten ^[Jlaffen öon

leBenbex ©uBftan^ oBfpielen, tooEen tüit un§ on eine ©xu^j^je bon £)xgani§nten

tüenben, Inelc^e toie gefi^affen fc^etnen, um ju fol(^en Untexfud^ungen anjuxegen.

@» ift ha^ eine @xup^e öon £)xgani§men, toeli^e ätoifd^cn %^kx unb ^Pflanäen

fte'^t unb ha^tx fotüol^I bem Z^ex= al§ auc^ bem ^ftanjenxeid^ fc^on jugejäl^It

njuxbe. 60 toec^felte benn auc§ i^x ^lome ^tüifd^en 5[llt)cetoäoen unb WiXjiomti=

ceten, jtoifd^en ^pitjtl^iexen unb ©(^leimpiljen ab. 2)iefe Oxgani§men exxei(^en

gum 5l^eil ni(^t unBebeutenbe 2)imenftonen , fo ba^ fie bem bloßen 5Iuge äu=

gänglic§ toexben, unb müßten fomit öon unfexex SBetxac^tung ou§gef(^loffen

Bleiben, tüenn fie ni^t auf gelüiffen @nth)ic!lung§äuftönben nux au§ gxo^en,

notiten $PxotopIa§ma=Waffen Beftänben. ^it foI(^en ^Jtaffen \t)ax e§ aBex xelatit)

Uiä)i, p^QfioIogifc^e SSexfuc^e an^ufteHen unb fomit öon benfelBen ju exfa'^xen,

gu tr)eld§en com:plicixten ßeiftungen bo§ ^xotopla§ma, o'^ne in Beftimmte Cxgane

biffexen^ixt ju fein, Befähigt ift. 5Die ^iljt^iexe, fo töoHen töix fie l^iex töeitex

nennen, ex^olten ficft mit §ilfe mi!xof!opif(^ üeinex ©amen, bex fogenannten

©^oxen, bie ben Söextl^ öon je einex ^^^e Beft|en. 3)ex ^n^olt bex ©^oxe

Befte^t au§ ^xotoplo§mo, bexfelBen eitöeife'^altigen ©uBftan^, h)elc^e bie leBenbe

@xunbfuBfton3 au(^ febex 2^^iex= unb ^Pftanjeuäette Bilbet. 6tn !leine§ ^öxpexd^en

in biefem ^xotopla§ma fteöt ben !^^Utixn box, bex ni(^t minbex (^axa!texiftif(^

füx bu leBenben 5l^iex= unb ^PftauäenjeUen ift. UmgeBen toixb ha§ ^xotopIaSma

bex ©^oxe na(| aufeen öon einex .^üUe, einex 3^-tt^aut, tüdäjt füx ben nöt^igen

<Bä)u^ be§ innexn, töeid^en, IcBenbigen ßöx^ex§ ju foxgen ^at 2Bexben fold^e

©poxen in SSaffex auggeftxeut, fo pla^t al§Botb bie |)ülle, unb bex leBenbige

^n^alt txitt naä) aufeen !^exöox. 6x gleicht fc^eiuBax einem 5rxö:pf(^en, ift aBex

bex Sclücgung föl^ig unb öexönbext foxtbauexnb feine Umxiffe. 8(^lie§li(^ nimmt

ha^ ©cBilbe eine langgeftxetfte, Bixnföxmige ©eftalt an, fein öoxbexe§ (Snbe töä(^ft

äu einex ©ei^cl ou» unb, mit biefex im umgeBenben SBaffex ^)eitf(5^enb, eilt e§

al§ ©d^toöxmex baöon. ^aä) einigen ^Tagen jie^en biefe ©c^töäxmex il^xe (Seidel

hjiebex ein unb toerben in jäl^ftie^enbe , i!^xe ©eftalt unau§gefe|t öexänbexnbe

2xö^fc§en 3uxü(foexh3anbelt. 3)ie ^diji bex ©(^toäxmex töax aBex in^tüifci^en

buxd^ 3^cit'§ei(ung Bcbeutenb angetüodifcn. 3)ie !xie(^enben Xxöpfc^en, hk aU
5lmöBen Bejeic^net toexben. Beginnen aI§Balb mit einanbex ^u öexf^^mel^en unb

Bilben fo ein „^Ia§mobium*, tüel(^c§ fc^lie^Iic^ eine gxo^e, bem Bloßen 5luge

fid^tbaxc, untex Umftänben Bebcutenbe £)imenfionen exxeic^enbe 5lmöBe baxfteEt.

5Diefe 5lmöBe txk^i 1)m unb l^ex auf bem ©uBftxot, neue f^oxtfä|e au§fenbenb,

alte eid^ie^enb, in ununtexBxod^enem äBed^fel. S5ei !^inxei(^cnb ftox!ex 35exgxö§exung

conftatixt man leBl^afte ©trömungen im ^nnexn bicfe§ J^örpexg, fteEt aBex au(^

öon 5leuem feft, ha^ bexfelBe nux au§ $pxoto:pla§ma Befte!^t. @§ ift bo§ eine

ää!^ftüffige ©uBftan^, on bex ^exipl^exie bic^tex al§ im ^nnexn, in ben töenigex

biegten S^l^eilcn bie 3ßtt!exne unb 3a!§lxei(^e eingeftxeute ^öxnd^en fü'^xenb. (Sine

töeitex ge'^enbe S)iffexenäixung ift nic§t ^u entbetfen, unb bod§ Betöegt fi(^ biefe
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SuBftQtt^ unb ift im Stanbe, ^xä) 3U etrtä^^ten, jeigt fomit bte (^araÜertftifc^en

WexfmaU be§ Seben§. 5Dte Srnäl^xung erfolgt nic^t nut butc^ 'Slufno'^me ftüfftger

Stoffe, fonbern auä) fefter ©ubftanäen. begegnet ha^ ^logmobtum Körpern, bte

il^Tn ol§ 3'io'^rung bteiten tonnen, fo umftiefet e§ biefelBen unb nimmt fte in

fein 3in"ß'*^f§ ouf. £)ie Betreffenben .^ör:pet tcerben boxt langfam öetbaut.

unöetbaulic^e SSeftanbt^eile berfelBen, fotoie fonftigc 9iebenpxobucte, bie Bei ben

ßebenSöorgöngcn entftel^en, naä) au^en tüieber Quggeftofeen obet au§gef(^ieben.

@in ©(f)leimftxom, au§ folcS^en ?lu§f(^eibung§probucten Beftel^cnb, Be^eit^net bie

SßQ^nen, auf toetc^en fi(^ ha^ 5pia§mobium Bemegte. — S)od§ ]^iexmit ift bie

^Qnnigfaltig!eit ber an biefen nocften ^roto:pla§ma-5Ji offen ju BeoBaci^tenben

Se6en§äu§erungen noc^ nii^t etfdjöpft. Sä^t man SBaffer einfeitig ju einem

^lagmobium l^inäufttömen, fo Betüegt ficf) ba§)eIBe biefem SSaffexfttom entgegen.

£)aBei !ann e§ felBft auflüättS fteigen, bie eigene ©c^lDcre üBertüinbenb. ©0
fommt e§ benn, ha% man l^in unb mieber im freien 5ßIa§mobien finben !ann,

bie an Benad^Batten ^ftongen fenfici^t emporgeflcltert finb, ft(^ olsbann gu Be=

fonber§ garten, gierlid^en ^fle^cn ouSBreitenb. Stud^ im ^unern eine» 6uBfttote§,

elma in einem faulenben Stamme, mirb fid§ ha^ $pio§mobium nad^ benjenigen

Otten !^in Betoegen, bie feinem ^em^tigfeitöBebütfnife am meiften entfprei^en : c§

flie-^t au troc!ne tüie ju naffe Stellen, ^'lic^t minbet tüäl^It e§ \\ä) einen ^affenb

etmärmtcn €)xt in biefem 2Jlebium aus, meibet fomit hk p l^ei^en unb ju falten

5El^eiIe. 5lu§ Orten im SuBfttot, in toetc^cn ^^a'^runggmangel ju l^errfc^en

Beginnt, tnanbert ba§ ^la§mobium nocf) foldjen 3:iöeilcn au», in tüeld)en e§ fid^

not^ gu ernö^ren öermag. SSefonber§ auffaGenb toirb biefe @rfd)einung an mit

5pia§mobium üBergogenen §ol3ftüc!en, bie man mit einem @nbe in eine ?läl§xftoff=

löfung taud)t. SSalb l^oBcn fi(^ bann bie ganzen ^lagmobien naä) ber 9tä^r=

löfung l^ingejogen, ha^ üBrige ^oljftücf entBlöfeenb. konnte man e§ l^ier burd^

bie geBotene 9?a!§rung I^eranlorfen, fo jlningt man e§ jum IRütfpg burd^ fc^äblid^

toir!enbe SuBftanaen. ®in fleiner ^odifalgh-t^ftoll, ber fid^ in ber S^iäl^e eine§

5pia§mobiumBanbe§ löft, öeranla§t ha^ 5pia§mobium, biefen Ort a^ fliegen.

3)iefeIBen SuBftanaen !önnen oBer, je nac^ bem (^rabe il^rer ßoncentration, an=

aic^enb ober aBftofeenb auf biefe nadften ^la§ma=^affen tt)ir!en. ^a§ Sid)t üBt

auc^ einen ex^Miä^m @inf(u§ au§: ba§ ^laSmobium aeiQt fic§ ouf ein ßidjt

gana Beftimmter ^ntenfitöt geftimmt. ^§ ^k^i fid§ Don ber OBerftäc^e be§

Beleuchteten SuBftratS Bi§ a" «ner Beftimmten 2:iefe aurüdf ; Beft^attet man aBer

biefe OBerftäd^e, fo gelingt p§ aud^ tüoI)l, bie $proto:pla§ma=3h)eige auf biefelBe

tüieber l^eröoraulocfen. 55on ben öerfc^iebenen farBigen Stral^len, tneli^e ha^

h)ei§e Sonnentid^t entl^ölt, h)ir!en ouf ba^ 5pia§mobium nur bie Blouen unb

bioletten ein. ^a§ gelBe ßid^t, h)eld^e§ unferem 5luge gerobe Befonber§ ]§eE eT=

fc^eint, ift gona ol^ne ©inftu^. ^n biefem Sichte Bene^^men fid^ bie ^laSmobien

fo, oI§ toenn fte in öoller ginfternife trören. ^m 5llter öerönbert ba§ $pto§=

mobium feine ©igenfd^aften , e§ fud^t nunmei^r hk trotfenften Stetten ber SuB=
ftrote au§, um bort feine Sporen an Bilben

;
gegen £idf)t ift e§ jc^t unempfinblid^

getoorben unb öermag felBft im greüften 2iä)k ^n fructificiren. 2:i§atfä(^lid§

leuchtet e§ ja oud^ ein, ha^ e§ öon S^ort^^eil für bie ^pilaf^iere fein mu§, if)ren

Somen möglid^ft frei an ber otmofp!^ärifd)en Suft ^nx pfeife au Bringen, bomit
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et leichter öerfti'eut toexbe unb Qit neue, für bie ©nttniiJIung günftige 6tetten

gelange.

So mannigfoltige SSoxgänge !önnen fi(^ fontit an nactten $Proto:pIa§ma=5Jlaffen

abfptelen! SCßtr lernen ou§ benfelBen aud^ auf bo§ Ueberjeugenbfte , bo§ im

$protopla§ma bie lebenbe ©runbfuBftanä ber Organismen gegeben fei; toir erfal^ren

3uglei(^, tüie com:plicirt hk ßigenfd^aften biefer SuBftanj \iä) f(^on in ben unterften

©eöieten ber un§ Belannten Organismen geftalten : 3)a^er bk SSebeutung, tüeld^e

bie 33erfuc§e mit ben ^laSmobien ber ^piljtl^iere für bie gefammte $P^ljfiologie

gctüonnen ^ahm.

3le^nlid§ trie biefe ^laSmobien reogiren aBer anä) anbere, mit benfelben me^r

ober toeniger nal^e berttjanbte 5lmö6en, bie fomit efienfo toenig toie jene ben 3ln=

fpruc^ ergeben können, al§ einfacä^fte Organifation ju gelten.

S)a§ Stubium ber SSacterien l^at in :p^^fiologif(5^er SSejiel^ung nic^t minber

öertüidelte (Srfc^einungen gu Sage geförbert. @§ geigte fi(^, ha^ anä) bei biefen

!leinften ber be!annten 2ßefen eine ©umme öon ^fleijbarleiten gegeben ift, tneld^e

e§ bewirft, ba§ fie in fpecififc^er, ü^ren SebenSbebürfniffen ongepa^ter 2[Beife,

auf äußere ßinpffe reagiren. ©onj ä^nli(^, toie toir bie§ bei ben ^il5t!^ier=

$pia§mobien gefeiten, bermögen fd^tüärmenbe SSacterien beftimmte S5etüegung§=

ri(^tungen ein^ufc^lagen. ©o gelangen fie 3U ben 5Ra!^rung§queEen unb fammeln

fi(^ um biefelben in bid^ten ©(^oren an. :3;eber zugängliche organif(^e SSiffen

toirb in ber umgebenbcn i^lüffigleit bon benfelben alSbalb umlagert; er ^at

fie au§ ber ^^erne angelobt. S)iefe S^'^atfad^e t)eranla§te Pfeffer, eine 9iei^e

l)ö(^ft finnreic^er S5erfud§e anäufteHen. 6r füllte l^aarbünne (SlaSrö^ren mit

5iä^rftoffIöfungen on, ettna mit einer Söfung, bie auf ^unbert 2^^eile SBoffer

einen Sbcil f^leifc^ejtract enthielt, unb legte foli^e ©laSrö^^rd^en in gtüfftg!eiten,

bie fc^trärmenbe SSacterien fü^^rten. 2)ie geringe £)i(fe ber ©laSriJl^rdien ge=

ftattcte e§, mit einzelnen Kröpfen ber bacterienl^oltigen ^lüffig!eit ju operiren

unb bie SSorgänge birect unter bem ^i!rof!ope gu öerfolgen. 2)a !onnte man
feftftellen, tuie in ber ^ä^e ber 5Jlünbung eine§ fold^en ®la§rö^r(^en§ bie S5e=

lr)egung ber S5acterien fofort lebl^after tüurbe unb Inie fie bann bie Slic^tung

nod) bem ®lo§rö!^r(^en einfc^lugen. ^aäi tüenigen ^Jlinuten toar ba§ 9f{ö^r(^en

mit SSacterien erfüttt unb eine bi(^te 3Bol!e berfelben öor ber ^Rünbung on=

gefammelt. 3ift bie (5;oncentration ber ^^löl^rlöfung, bie man ben ^acterien in

einem foli^en S'iöl^ri^en bietet, gu gro§, fo !ann fie anä) abfto§enb auf biefelben

tüirfen. Sie eilen bann too^l au§ ber ^erne gegen ba§ ^aarrö^ri^en l^eran,

pratten aber ^urüd, fobalb fte in bic ^u concentrirte ßöfung treten, ^m
Innern foli^er 9tö!^r(^en ftnb fomit !eine SSacterien ju finben, fie bilben einen

©d^toarm in einiger Entfernung öon ber 5Jlünbung. ^n bem 5Ra§e, al§ \\ä)

ber ^ii^alt be§ 9lö^r(^en§ in bem umgebenben SCßaffer bertl^eitt unb ouf biefe

Söeife öerbünnt, rüifen fie nä!^er an ba§felbe l^eran. 5lu§ biefem 33erfu(^ erllärt

\\ä) bie (Srfd^einung, ba% bk ©d^toärme man(^er SSacterien au^ nic^t gleidt) hi^

an ein 5Wf(^ftütf(^en borbringen, ba§ man i^nen in einem Unterfuci^unggtropfen

bietet, ©ie fommeln fi(^ ^unäc^ft in einiger Entfernung bon biefem ^leifd^=

ftü(J(^en an unb rüden i!^m erft in bem Wa'^c naiver, al§ bk 6oncen=

tration ber 51ö!§rftofflöfung obnimmt, bk bemfelben entftrömt. ^ene minimalen
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^entjen eine§ 9^ä^rftoffe§ jetgen bte SSQctertenfd^tüörmer hnxäi il^ie ©tuppmmgen

an; ein 16cfonber§ empftnbli(^e§ 9ieagen§ geben aber öiele betfelBen gegen ©Qiiei-=

ftoff ab. S)ie meiften SÖocterten Bebüi-fen be§ Qii§ ber 3ltniofp^äre ftommenben,

in ber §(üf[ig!eit, in ber fte leBen, gelöften ©auerftop ju Ü^rer @nttöi(!(ung.

5iamentti(j^ ober, unb bQ§ !ommt l^iet ]^au^)tfä(^(i(^ in SBetrad^t, ftnb bic

fi^tnärmenben SBactetien o'^ne ©ouerftoffjutritt ni(^t Befä'^igt, i^re SSetöegungen

auSjufü'^ren. Sßirb ber Zutritt ber Suft ju bem |^lüf[ig!eit§tro^3fcn, in tocld^em

man bie 59acterien unterfui^t, er^c^tüert, fo l^ört beren SSetüegung mit bem

5lugenblitf auf, too ber öor^anbene 6auerftoff berbraud^t ift. ^ü!^rt man nun,

in biefer ober jener SBcife, Suft bem S^ro^Dfen tnieber ju, fo ftettt fic^ aud^

momentan bie ^etoegung ein. 3)iefe äßal^rnel^mung Brachte ©ngelmonn auf ben

@eban!en, bie SSacterien al§ 9teagen§ auf ©auerftoff ju Benu^en unb mit §ilfe

berfelBen bie geringen ©auerftoffmengen birect nadj^utüeifen, h)et(i§e mi!rof!opif(^

Üeine grüne ^ftanjen im Si^te au§f(^eiben. 3öir ge'^en auf biefen 33erfud^ l^ier

ein, toeit er un§ Beffer benn fonft einer über bie ftaunenerregenbe @mpfinbli(^!cit

ber lebenben ©uBftanj Bete'^rt. S)ie grün gefärbten 5protopla§mot!^eiIe pfranä=

Ii(^er fetten ftnb Befäl^igt, bei !^inrei(i)enb intenftOer SSeleud^tung bie ßo'^lenfäure

ber 5ltmofp]öäre in il^re Beiben SBeftanbtl§eite, ben ^o!§lenftoff unb ben ©auerftoff,

3U ^erlegen. S)ie Sanbpftanjen nel^men biefe ^o^Ienfäure birect au§ ber Suft,

bie SCßofferBetool^ner au§ bem Söaffer auf, in toelc^em fie gelöft ift. 2)en ß0i^lcn=

ftoff OerarBeiten fie ju organifi^en S3erBinbungen , ben ©auerftoff ^aud^en fie

lüieber an bie Suft ober geben i'^n an ba^ umgeBenbe Sßaffer aB. S)er @ngel=

mann'fd^e 33erfud) toirb mit einem glüffig!eit§tropfen auggefü'^rt, ber fc^toörmenbc

SSacterien entl^ätt unb in ben man gleid^^eitig einen grünen ^^^foben ]^inein=

legt. ©ol(^e ^ettfä^c" finben iüir unter ben tilgen, ^Pflan^en, bk un§ jeber

%t\^ unb S^ümpel, aud^ tüol^l ein 3inimeraquarium liefern !ann. 2)er Bactericn=

:^altige |^Iüffig!eit§tro)3fen !ommt auf einer ®la§tafel ju ru^en, ber Sltgenfabcn

toirb eingefügt unb ba§ ^Prä^arat nunmei^r mit einem ganj bünnen üeinen @la§=

tdfel(^en, bem „5)cc!glä§c^en", Bebest. Tlan umÜttet ba§fetBe, um Suftäutritt

iu öerl^inbern, unb fi^ieBt e§ unter ba^ ^üroffop. 3unäc^ft tnirb ba§ ^rö^jarat

je^t im 3)un!eln gei^atten. 3)ie S5actcrienf(f)tt)ärmcr !^aBen al§BaIb ben ganzen

©auerftoff be§ ^^lüffigteit§trD:pfen§ öerbraudit unb fommen jur 9tu^e. Säfet man

al§bann einen Sid^tftral^l ouf ba§ ^Präparat fallen, fo fe|en ft(^ bie an ben

grünen ^fttfö^en greuäenben S3acterien fofort in SSetoegung unb jeigen fo bie

geringen 5Jtengen ©auerftoff an, toelc^e ber öom Si(f)te getroffene ^aben on bk

umgebcnbe glüfftg!eit oBgiBt. S)ie 5Renge be§ öon bem grünen ^aben au§=

gefi^iebenen ©auerftoff^ Iä§t fic§ annöl^ernb Berechnen, ^an fteHt gunäd^ft burd^

Sierfud^e feft , toie biet ©auerftoff eine größere ^diji fold^cr 5llgenföben unter

ä!§nlid^en S^ebingungen in einer Beftimmten ^e^tP^n'^c^l^ :probucirt. ^er geBilbete

©auerftoff toirb aufgefongen unb gemeffen. 5Jlan finbet bann leidet burd§

9f?ed§nung, toie Oiel ein 5llgenfaben, refp. eine einzige 3^^^ begfelBen in einer

©ecunbe ober bem S^eil einer folc^en an ©auerftoff liefern lann. 5luf biefe

Sßeife erfäi^rt man, ba§ ber triKionfte X^eil eine§ ililligramm§ ©auerftoff fd^on

au§reid§t, um einen 9teiä auf bie SSacterien, ber fi(^ in SSetoegung äußert, au§äu=

üBen. 3)iefer Effect üBerfteigt Bei SBeitem bie äÖirlunggfäl^i gleit ber empfinb=
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lid^ften ©ubftanjen, über toeldje bet 6!^emi!er in feinem £a6ox*otoriunt öetfügt,

unb ^at öeranlafet, ba^ bie ß^^emie ft(^ f(i)on oft leBenber Sßcfen Bebient l^at, um
fel^r Heine 5Jtengen. beftimmtet, :p^t)[tologif(^ töirffamer ©toffe nQ(i)3utt)eifen.

Wan träufelt BeifpielStüeife eine auf 5ltxo:pin ^n :pi;üfenbe ©ubftans in bog 5luge

einer ^Q|e, um qu§ ber ^rJneiterung ber ^u|)iEe auf ha§ SSotl^onbenfein biefe§

6toffe§ p fc^Iic^en. 5}lilIionftel eine§ ®rammc§ 5ltropin hjerben auf biefem

SCßcge ftc^er angezeigt. — äöie energifd) Vohli nii^t auf ben 3Jlcnfd§en eine 5Doft§

t)on 0,03 ©ramm 5Rorp]^ium noc§ ein, unb tnie oerfd^tüinbenb ift biefe 5J^enge im

SSerpltni^ jn bem ©etüii^t be§ menfcf)lic§en ßör:per§! — SScim 6onnentl^au,

einem äierlidien, Bei un§ ein!^eimif(^en , torfige äßiefen Betooljnenben $Pflänäd§en,

ha^ äu bcn fogenannten fteifdjfreffenbcn ^Pfton^en gel^ört, fü'^ren bie 2)rüfen!§aare

eine 9teiä!rümmung ou», incnn fte ^k miEionftel 5JtiEigramm üon :p^o§^^or=

fourem 5lmmonia! oBforbirt !§aBen! S)ie (Sauerftoffreaction empfinblid^fter

SBacterien gel)t atet bo(^ über oEe biefe $ßir!ungen :^{nau§, benn bie angezeigten

©auerftoffmengen nähern fid^ ben ©ro^en, ioeld^e bie t!^eoretifd§e ^^^fi! unb

ß]^emie für ha^ ©ctüic^t einzelner ©auerftoff = ^olefüle forbert. — 6§ tourbe

Berührt, bo§ e§ einzelne grün gefärbte Xl^eile be§ lebenben ^roto:pla§ma öon

^PftanjetiäeEen finb, toel^t hk !^exhqung, ber ^ol§lenfäure ju beforgen, bie fo=

genannte ^o^lenftoffafftmilation ju öon^ie^en !§obcn. S3ei ben p^er organifirten

^^fKanjen geigen biefe grünen ^rotö;)la§mat!^eile im 2tIIgemeinen bie ©eftalt t)on

hörnern. S)a^ biefen hörnern bie i!§nen öinbicirte 9JoIIe in ber Sl^ot 3u!ommt,

jeigt un§ bie S5acterienmet!^obe mit öoller ©id^er!§eit an. 2ßir !önncn nämlic^

in bem bacterien^altigen Kröpfen einen, au§ einem grünen SSlatte ]§ergefteEten

Schnitt fo äer^uipfen, ba^ einzelne grüne Körner, 6^lorop!^^E!örner nennt man
biefelben, au§ ben ^ßeüen befreit, ft(^ im umgebenben Söaffer jerftreuen. Um
jebe§ 6^loro^:^^E!orn nun, fo lange e§ ni(j^t be§organifirt ift, Serben nad^ ^u=

tritt be§ Sid)te§ bie SBacterien burd) SBetuegung bie 6auerftoffau§f(^eibung, fomit

^ot)lenftoffaffimilation , anzeigen. — 3ii öE' ben S5erfud§en bient ein ftäbd)en=

förmiges Söacterium, ba§ ber getr)ö!§nli(^e SBegleiter öon ^äuIni§))roceffen ift unb

ben 9^amen Bacterium Termo erl^alten !^at. 5Inbere f(^tt)ärmenbe SSacterien

fönnen tüeniger em|)finbli(^ fein unb fo geringe Sauerftoffmengen überl^aupt nid^t

anzeigen. 5tu(^ bie Saucrftoffmenge , toeli^e ben 6c^tDäxmern am zutröglid^ften

ift, fd)tt)an!t für bie öerfd)iebenen 5lrtcn. SSä'^renb Bacterium Termo fid^ on

ben freien üiänbern eine§ mit S)e(igla§ bebedten ^tüffigfeit§tro^fen§ fammelt,

um auf biefe Sßeife möglic^ft ber atmofpprifi^en Suft , ber QueEe be§ <Sauer=

ftoff§, ftd) zu nö^ern, fie^t man getüiffe, !or!zie^erförmig geftaltcte ©:piriEen

unter ben nämlichen SSer^ältniffen fd^on in einiger Entfernung öom 5De(fgla§=

raube |)alt machen.

2)ie SBacterien regen bk mannigfaltigften 3ei^fe|iing§borgänge in ben @ub=

ftraten an, ttjelc^e fte bett)o!§nen. S)ie meiften aU @äl§rung unb ^äulni^ be=

!annten ^roceffe finb il§r 2ßerf unb !önnen nur M x^x^x Slntoefenl^eit öerlaufen.

Sßiele SBacterien fd^ciben Fermente au§, toeld^c ba^ 6ubftrat in ganz beftimmter

2öeife öeränbern. 3)ie im 3""ern lebenber äBefen fid§ öerme^renben rufen

fpecifif(^e @r!ran!ungcn !§ert)or unb tüerben zu ben gefüri^teten lirögern bon

3nfection§han!]§eiten.

Ieu;f.^e 9Junbfd§ntt. XIII, 6. 25
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S)a§ 5tlle» geigt auf bog SSeftimmtefte , ha^ in ben fo mannigfQttig qu§=

gelüfteten , fo complicirt reagiienben SBacterien SBefen ber einfoc^ften %xi nic^t

öoiiicgen tonnen.

Sßii; l^aBen h)ieber!§olt bie fpecifif(^e 9{eQction§fä^igfeit ber lebenbigen

©uBftanä qI§ SteiäBotteit Begeic^net, unb in ber %^ai liegt in biefer ÜteigBarfeit

eine unüBerBrüdte ^Inft, ioelc^e Bi§ ic|t bie leBenben unb leBIofen Körper fd^eibet.

60 tüeit, aU unfere .^enntniffe öon lebenben Sßefen ]§ina6rei(^en , treten un§

le^tere mit fpecifif(^en 9teiäBar!eiten au§gerüftet entgegen. S)iefe Unterfi^iebe

fjai t). ©a(^§ in geiftöoEer Sßeife !^ert)orge!^oBen unb boS SCßefen ber Sieijbarteit

Earäulegen gefud^t. 33or 5tIIem ift gu Betonen, ha^ andere @inftüffe, fotöeit fie

SeBenSöorgänge anregen, nur au§löfenb tüir!en. @§ ^anbelt ftd§ baBei nici^t um
bie UeBertragung einer öu§eren ^raft auf ben £)rgani§mu§ , bielme^r nur um
einen ?lnfto^, ber bie im £)rgani§mu§ fcf)[ummernben Gräfte in SSemegung fe^t.

^af)^x au(^ !ein einfaches SSerl^ältniß glnifc^en Urfac^e unb Sßirtung. 3ßenn

eine nod) fo jart Berührte ©innpftange (5Jlimofe) t^re SBIöttc^en faltet, hk SBlatt=

ftiele aBtoärt» fenft, fo ift ätüif(S§en 5lnftofe unb ?lu§löfung ein fc§reienbc§ 5Ri§=

öer^ältnife gegeBen. Silicat minber gro^ muß un§ aBer au(3§, Bei einiger UeBer=

legung, ber 5lBftanb öon Urfac^e unb 2ßir!ung, jtoifc^en bem burc^ einzelne

©auerftoff-3Jlole!üle ouf bie ©d^toärmer Oon Bacterium Termo au§geüBten Steig

unb beffen Oieaction burci^ SSeiüegung erfc^einen. 5lu§löfungen öon Gräften treten

un§ ni(^t minber auffältig in ber anorganif(i§en Söelt entgegen. Um eine folc^e

3lu§löfung l^anbelt e§ fi(^, toenn ein |?un!e bie ßraftmengen Befreit, bie im

©(?^ie§pult)er ru'^en. £)ie anorganif(^e SBelt Bietet unä auä) iuo'^l einige S5ei=

fpiele, bie fÄeinBar auffaEenb an Steigerfc^einungen erinnern. Sö§t man ßali=

falpeter au§ einem flac^ auggeBreitetcn, raf(^ öerbunftenben tropfen ou§frt)ftaEi=

ftren, fo Bilben \xä) an ben Stönbern biefe§ 2ropfen§ lei(^t ftumpfe Stl^omBoeber

au§, toie fie bem ^allfpat!^ eigen finb. i^üx geU)ö!^nlid^ trljftallifirt aBer ber

Mifalpeter in ^ri§men ber 5lragonitform. S)ie einmal entftanbenen ftumpfcn

SfJl^omBoebcr BleiBen tooc^enlang unOeränbert, ol^ne gu öertüittern , i^alten aud)

gelinben S)ru(f mit fremben Körpern au§. hingegen barf man fie nii^t mit

einem pri§matif(^en ©atpeterlrljftaE ber 5lragonitform Berül^ren. (S5efd§ie^t hkh,

fo trüBen fid) bie Ütl^omBoeber, unb biefe SrüBung Bebeutet ben 3ßi;fött berfelBeu

in eine aufeerorbentli(5^ gro^e !^a^ Heiner pri§mottfc^er .^rtjftaUe. 3)ie rl§om=

Boebrif(^en ©alpeter!rQftaIle fteüen einen Peränberlidien (laBilen) @leid^gelt)id)t§=

guftanb bar, ber Bei ber SSerü^rung mit ben pri§matif(^en ^rt)ftat[en in ben feften

(ftaBilen) @lei(^getüi(i)t§äuftanb, ber in biefer ^r^ftaKform feinen 5lu§brutf finbet,

üBergeljt. @in ftarler ^irud ober ha§ 'Sti^tn ber 9i^omBoeber mit einem fremben

Körper l)at ba'^er auc§ bk nämlid^e ^olge, unb fü^rt gum S^x^dü in ga^llofe

$Pri§men. 2)er Effect ber Blo§en SÖerül^rung mit einem pri§matif(^en ^r^ftatt

BleiBt immerhin auffaHenb, ge!^ört aBer bod^ in eine ä'^nlid^e Kategorie öon

6rfcl)einungen, toie ba§ 5Jtittönen einer ©aite, hk in ©djtüingung geräti§, tüenn

ber %on angefdalagen toirb, ber i^rer ©timmung entfprid^t, tüä^renb fie für

anbere %bm unempfinblic^ BleiBt.

5llle 5lu§löfungen Pon ©pannlräften in ber onorganifd^en SOßelt fü!^ren aBer

gu einem 3uftanbe, ber mä)t Pon felBft rüc!gängig toerben fann. £)ie ou§ htm
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©(^te^pitlöer Bei ber ©j^lofton entftonbenen föafe toexben fid) titelt bon felBer

toiebet ju 6(^ie§:pulöet fammeln. Solc^eg etfolc^t l^ingcc^en continuirlicC) in ben

Drcjonigmett. 5Die bux(j§ SBexül^tung gexeijte 5[Jlitnofe beginnt al§6alb tuieber

ii§re SBtättc^en au entfalten, bie SSlattftiele ju lieben, ©ie !e!^xt ju bem ^iiftanbe

3utü(!, in iueld^em fte fi(^ bor erfolgter Üteijung befonb unb in toeldjem fie für

neue ^tei^e em:pfänglic^ toirb. S)er ^uftanb be§ labilen (Sleic§gett)i(^t§ ift

tüieber l^ergefteüt hnxä) eigene £eben§t!^ätig!eit be§ £)rgani§mu§.

SGßö^renb burd^ bie SfJeijbarlcit eine fd^orfe (Srenje gtüifc^en Sebenbigem unb

Siebtem gebogen ift, I^at hk ßl^emie fc^on lange bie ©renje ätoifc^en organifd^en

nnb onorganifd^en SSerbinbungen aufgel^oben. @§ galt früher ol§ au§gemad[)t,

ha% bie fogenonnten organifc^en SSerbinbungen nur burd^ bie Seben§t!^öttg!eit ber

Organismen erzeugt tüerbcn können ; l^eute ift biefe $8orfteKung ööHig überUJunben.

@inc unenblid^e ^d^l organifd^er SSerbinbungen tüirb jc^t üinftlic^ in d^emifc^en

ßaboratorien bargefteHt, unb t]§eoretif(^ ift bie ^arftettung atter anberen ben!6ar.

©rabe aber auc^ ber ^^iadjtoeiS, ha^ orgonifc^e SSerbinbungen benfelben

oEgemeinen ©efe^en toie anorganifd^e unterliegen unb nur com^licirtere SScbin»

gungen für i:^re ©ntfte^ung Verlangen, mu§ un§ in ber 5luffaffung bcftär!en, ha^

eine ^luft ätoifdCien Sebenbigem unb S^obtem nid^t beftel^en !önne.

2)ie erörterten S'^atfac^en brängten uns bk Ueber^eugung auf, ba^ ein

Uebergang gu bem Seblofen auf ber unterften 6tufe ber je|t belannten äöefen

ni(^t ju fu(^en fei. Sogifi^e Ueberlegung lie§ e§ oud) al§ gan^ untr)a!§rfd§einlid§

erfd^einen, ba^ tüir bur^ ^n^aK eben ic|t mit unferen optifc^en Hilfsmitteln bie

unterfte ©renje be§ Seben§ erreid^t bitten. 60 fül^ren aHe @eft^t§pun!te über=

einftimmenb ju ber 3lnna^me, ba% jonieitS ber belannten nod^ anbere ßebetoefen

ejiftiren.

2)ie @rfa^rung le^rt, ba% bie Organismen im 5lllgemeinen um fo !leiner finb,

je einfad^cr fie tnerben. S)arau§ freiließ folgt nid^t umgelel^rt, ba^ mit ber (5;om|)li=

cation be§ S9aue§ unb ber ^ö^e ber Seiftungen bie @rö§e ber Organismen not]^=

luenbig in bemfelben Sßer^öltnt§ töad^fe. §aben tüir eS bod§ erfal^ren, ba% felbft

bie $piaSmobien, ungeachtet biefelben nur ouS nadftem $proto:pla§ma befte'^en unb

©ntiüicflungSguftönbe nieberer äBcfen barfteHen, relatib bebeutenbe £)imcnftonen

erreichen !önnen. Xk 2lbna!^me ber 6om:)3lication in Structur unb Munitionen

im SJer'^ältni^ jur 5Ibna!^me ber ®rö§e läfet ftd§ aber bod^ in aHgemeinen

^ügen feff^alten unb tritt unS in ber nid)t toegjuleugnenben 2;!^atfad§c entgegen,

ha^ bie nieberen Organismen faft auSf(^lie§lid§ ber milroffo^if(^en äßelt an=

ge'^ören. (5S leud^tet aud§ o'^ne äöeitereS ein, ba% eine fortgefd^rittene ?lrbeitS=

tl^eilung ein entfpred()enb bifferenjirteS ©ubftrat Verlangt unb ba^, je com:plicirter

bie i^unctionen, um fo größer bk ^aiii ber materiellen X!^eil(^en fein mu§, an

toeld^en fie fic^ abf^ielen. 2)a!^er bie 5lnna^me ganj :^laufibel erfdfjeinen mu§,

ba% Organismen einfad^fter 3lrt relatit) fe'^r !lein fein toerben. — 3)ie fyunltionen

ber Organismen, toie h)ir fie unS jenfeitS ber fid^tbaren 9iei]§en öorfteEen,

müßten ftd^ fort unb fort einfad^er geftalten unb fo aHmälig ben ©igenf^often

ber leblofen ^ör^er näl^ern. £)ur(^ Urzeugung enblid§ lönnten nur SBefen

entfielen, toeld^en auSfd^liefelid^ bie urfprünglidjen d§emifd§en unb p'^tjfüalifd^en

(S'^oraltere ber lebenben ©ubftanj gulämen. S)iefe ©ubfton^ mü§te aber öon
25*
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Einfang on bie ©tgenfd^aft Beftlen, ^xä) gu ernähren unb ju toad^fen, naä) Ue6er=

f(j§rcttung einet Beftttnmten (Sröfee in BiM^ ju jctfaEen nnb \\ä) longfam im

Saufe langer ^citxönme jn bcränbetn; bo§ l^eifet, neue ©igenfd^aften 3U erlangen,

biefe gu behalten unb auf bie folgenben Sl^eilftücEe ju übertragen.

5RaegeIi ^ai biefe !^t)pot^etif(^e SÖßelt öou Organismen al§ biejenige ber

^roBien Be^eid^net unb üBerl^au^t jum erften ^kl öerfuc^t, fic in bie 3Siffen=

fi^aft ein3ufüt)ven.

5Die burc^ Urzeugung entfte^enben ^roBicn müßten unenblid^ geringe

@rb§e befi^en unb jebenfaEi? eine lange Üiei^e öon g^ormen burc^laufcn, um in

bie unferen o^tifc^en .^ilf^mitteln 3ugönglic[)e SSelt einzutreten.

Un§ erfcfieinen folt^e SSacterien, bie nic^t ein !^albe§ 2^aufenbftel ^iüimeter

5)urcf)mcffer erreichen, öon ou^erorbentlid) geringer ©rö^e; aHein grofe unb !lein

ftnb ganj relative Sßegriffe, hk toir nad) unferm eignen ßörperma^ unb hzn

Öeiftungen unferer ©inne§organe un§ bilben. 5)tu§ten un§ nic^t au(^ bie ©ouer=

ftoffmengen, tnelc^e S5acterien|(^lt)ärme bnxä) SSeiüegung anzeigen, al§ faft unfa§=

bare ®rö§e erfdjeinen! 3h3if(^en ber ®rö§e lleinfter SSacterien unb ber (Srö^e

oon 5[Jlole!eln, toie fte t^eoretifd^e SSetrad^tungen für bie ©itoei^lörper forbern,

liegt no(^ ein fo großer 5lbftanb, ha% er für unenblic§e 5lbftufung ben 9iaum

übrig lä^t. 5^aegeli bered^net, ba% ein STaufenbftel ÄubümiÜimeter annäl^ernb

t)ter!^unbert 5!Jliüionen @itoei§mole!üle noi^ faffen mü§te.

@§ tft !lar, ba^ toir mit aEen biefen §t)|)ot^efen ben SSoben ber ©rfa'^rung

f(^on längft öerloffen !§aben; bo(^ gingen tüir ton feftftel^enben Sl^atfactjen ou§

unb f(^loffen folgerecht au§ bem Se!annten auf ha§ Unbe!annte. 3)ie ?lnnal)me

einer Urjeugung ergibt ftrf) au^erbem unmittelbar au§ bem @efe|e öon ber

@r-^oltung ber ,^raft; benn bie ©ntftel^ung be§ Sebenbigen au§ bem ßeblofen be=

jtoeifeln, :^ei§t äuglei(^ ben urfäc§li(^en 3"fatt^tnent)ang in ber materieEen äöelt

in ^rage fteEen.

3ft bie 5lnno!^me berechtigt, ha% Urzeugung nic^t nur ein einjigeg ^ol bor

3eiten erfolgte, fonbern ba^ fte auc^ l^eute no(^, jenfeitg be§ fic^tbar ^u 5}lad§en=

ben fort unb fort ftattfinbet, fo fteEen aud^ bie Organismen berfd^iebener S}oElom=

men^eit§ftufen , toeld^e ie|t unfern @rbbaE betoobnen, nid§t SBefen gleich alten

Urfprungg bar, bielmel^r ©lieber Uerfc^iebener 3tei!^cn, bereu 5lnfang in toeit

au§einanberliegenbe 3citen fiel. 3)ie S^^atfad^e, ha% neben ]^od§ organifirten

3öefen auc^ beut noct) fel)r einfache befte^en, toirb baburd§ unferm SSerftönbni§

oiel nö:§er gerüdEt. 2)ie 5le!^nlid^!citcn aber, toeld^e jroifd^en ben embrt)onolen

3uftänben böserer Organismen unb ben fertigen ^uftä^ben ber nieberen ftd^

;ieigen, toürben jum großen 5t!§eil in ha§ ©ebiet jener Sinologien faEen, hk
]iä) aus ben übereinftimmenben ßigenft^aften ber 6ubftrate ergeben.

Db oEe bie !leinften Organismen, bie toir als 35acterien gufammenfäffen,
toir!lid^ blutsoertoanbte Sßefen ftnb, lann füglid^ au^ angeatoeifelt toerben.

21bötfä(^li(^ l)at bie ^^orfdiung bereits ni(^t untoefentlid^e £)ifferen3en ätoifd^en biefen

2Befen aufjubedten t)ermo(^t. 5^eben formen mit relatib com^^licirter @nttDic!=

(ungSgef(i)ic§te treten unS auf ienent ©ebiete oiid§ ^bä)\t einfädle entgegen, unb bk
Sporenbilbung fpielt fic^ bort in fel^r terfd^iebener SBeife ab. 5Jlöglid^ fomit, ba^

eS ftd^ bei ben SBacterien nic^t um jufammengebörige Organismen, Oielme!§r um
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©lieber au§ öerfi^iebenen Wifim, jum Zfinl au^ um ßnbglteber einzelner 9tei^en

^anbelt. 5ll§ ©nbgliebet iüngft entftanbenet Üiei^en aUe SSacterien Qufäufoffen,

ift ober nii^t tiiöcjlic^; benn e§ ejiftireit Uebergänge, tüeld^c bon benfelben 3U ben

niebrigfieti 5l6t^etlungen ber tilgen :§infü!§ren. — ©inen toi(^ttgen (S)eftc^t§pun!t

l^oBen toir boBei noäi gon^ unBerüc![i(^tigt geloffen, ben nämltd§, ba^ e§ ft(i§ in

ben SSacterien, ober boc| tüenigfteng in einem 2:l)eile berfelBen, um rütfgeBilbete

unb bmc^ biefe 9{ü(fBilbung öereinfad^te SSJefen !§anble. gür bie ben 5llgen näd)ft

öertDQubten SSacterienorten liegt in ber Xf^at eine fol(^e 2lnna!^me fel^t na^e,

tüie benn au(^ öerfi^iebene 5l6t^eilungcn be§ ^piljreid^e^ bon ben tilgen oBgeleitet

iöerben. ßrnä!^rung auf .Soften tobter ober leBenbiger ßör:per anberer Drga=

ni§men, ba^ l^ei^t fapro:p^t)tifd§e ober i^jarofitifd^e SeBengloeife, toie fie un§ auä) Bei

SÖQcterien meift öorliegt, l)at ben 33erluft be§ grünen, ber felBftänbigen ^o!^lenftoff=

af[imi(ation bienenbcn ^arBftoffe§ jur ^olge unb jieljt auä) für getDö!§nlic§ eine

S3ereinfQ(^ung ber @ntir)ic!lung nod^ fic^. @ol{^e rüdtgeBilbete (Srupl^en ftellen

fomit aBfteigenbe ^tocic^e am StammBaum ber Organismen öor; ^ibeige, bk

fi(^ aBtüärtg Biegen, um oft mit i^ren gnben Bi§ tief l^inaB unter il^re Ur=

fprungSftette ju reichen.

5llle bie enttoitfelten @efid§t§^un!te geigen genugfam, toeld^en ©{^tuierigleiten

i)erienige gegenüBerfte^t, ber e§ l^eute öerfud^en toiü, an bem 5lufBau be§ natür=

liefen 6i}ftem§ ber Organismen fic^ gu Bet!^eiligen. Saffen tt)ir ben l^ier eut=

toidelten (Sebanfengang gelten, fo nimmt äuglei(i) bo§ natürlid^e Softem ber

Organismen ein ganj anbereS SSilb in unferer SSorfteEuug an, al§ e§ baSjenige tüar,

Wläjt^ ben f^orfj^ern junäctjft öorgeft^lueBt l^atte. äöir tonnen e§ un§ nic§t mel^r

in ©eftalt eines einzigen, mächtigen SSaumeS beulen, au(^ nic§t in ©eftalt nur

einiger toeniger laum minber mächtiger ©tömme; bielmel^r toürbe cS ein ganzer

Sßalb fein, ber unferm (S^ebanlen ben Beften 3luSbru(f gäBe. S)iefer Sßalb mü^te

SBäume t)on fe^r ungleichem 5llter Bergen, ungleich aud^ an ®ri3§e unb ©eftalt.

2)ie älteften unb größten 6tämme toürben unS ben 6tammBoum folc^er 5lrten

t)orfüi^ren, bereu Urfprung Bis in bie älteften !^t\im ber ßrbgefdjid^te reicht,

jüngere ©tämme unS minber alte @efd)le(^ter Dergcgentoärtigen. ^ai)lx^iä)^

SBöume müßten gang aBgeftorBen fein als SCßa^rgeii^en untergegangener Orga=

uiSmenftämme. 2)er ^oben beS SCßalbeS hJöre aBer üou lungern S3ufc§tt)er!

Bebecft, baS in üppiger @nttt)iifelung bie jüngeren unb jüngften 6ntU)i(ilungS=

teilten ber Organismen unS oorgufül^ren l^ätte.



^unfjc^n ^xiefc von ^idjarb ^aper.

^leBft (Sttnnerungcn unb (Erläuterungen

bon

(tli}a mille, geb. ©loman.

III. SäJagncv bei wn§.

1855—1864.

35on bem ^al^r 1855 on toat SOßogner tüeniger Bei un§ unb töit öfter in

3ütt(^. SStr !^atten bort gemetnft^aftlid^e gteunbe. %nä) ^etioeg!^ ^atte je^t

feine ^äu§Ii(^!eit
;

feine ^rou unb feine ^inbet tnoten Bei il^nt in ^üxiä) unb

öiele ^reunbe au§ Italien gingen in jenem .Greife au§ unb ein. SBagner too^nte

mit feiner ^^rau in einem angenehmen ßanb^oufe au^er^^alB !^üx\äi'^ in einer

©egenb, bie ni(^t tüte i§eute hnxä) öielen 5lnBau faft 3ur SSorftabt getnorben ift.

6§ toor eine 3^it faft öerüörten 2)afein§ für 5llle, bie in ber fd^önen 33iEa auf

bem grünen §ügel, auf bem auä) SBagner'S SBol^nung ftanb, äufommen!amcn.

9{ei(!^t]^um, @ef(|motf unb @Iegan3 berfrfjönerten bort ba§ ßeBen. S)er .^au§l^err

toar unge^inbert im ÖJeBen unb ^örbern beffen, tüo§ i!^n interefftrte , öoll S5e=

itjunberung für ben au§erorbentli(^en 5[Rann, ben ha§ <^ä}id\al il^m no!^e geörac^t.

2)ie ^ou§frou, jart unb jung, öoll ibealer 5Inlogen, toar mit SBelt unb SeBen

nii^t anber» 6e!annt, oI§ toie mit ber DBerf(ä(^e eine§ ruBig ftie§enben (SetoöfferS;

3Jteere§ftiIIe unb glüiflicfie gal^rt foHte i:§re £eBen§Bar!e tragen ju ben ^n^dn

ber 6eligen. ©elieBt unb Betounbert üon if)rcm 5ö^ann, eine junge, glütflid^e

5Jlutter, leBte fie in 5ßerc"^rung be§ SSebeutcnben in ^unft unb ßeBen, bo§ lijX

Bi§ je^t uoö) ni^i mit ber ^ad^t be§ @eniu§ in folc^em Umfange be§ 2ßotten§

unb S5ermögen§ ^u großen ßeiftungen t)orgc!ommen toor. 2)ie Einrichtung be§

^aufe§, ber 9lei(^tl)um bc§ Sefi|er§ machten eine ®efeEig!eit möglich, an toeld^e

3eber, bor fie genoffen Bot, gerne äurüc!ben!en toirb. 60 geftoltete fi(^ ein on=

mut^ige§ 35erBältni^, ha^ unter ioec^felnben Stimmungen unb @rteBniffen, auf

^reunbfc^aft unb gute Biegungen gegrünbet, toie unter einem reinen §immel fi(^

entfaltete.

5lBer man crääBlt t)on bem bleibe ber ©ötter, hk bon ben ®lü(fli(^en €p^ex

Oerlangen. „2)er 9iing ber 5liBelungen" foÖte ouf bem grünen §ügel ni(^t Bi§

äum f^ertigtoerben gcbeiBcn. SCßogner ging nad^ SSenebig, too „Xrifton unb
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i^folbe", toelcS^e er in jener ^eit gebt(^tet, aBer nur ^unt %i)nl mu\\tali\^ öoII=

cnbet l)atte, ööllig auSgearBeitet tüurben.

Seine ^^rou hjor leibenb unb Beburfte ber ^tul^e; fie leBte in S)re§ben, nQ(^=

htm ber |)au§ftanb Qufge'^oBen tDorben tnar. — ~^n 3üri(^ ^aik Sßagner ein

^Ql^rjc^nt äur !^dt ber 23oE!rQft be§ menf(^li(i§en SeBen§ jugeBrad^t unb „im

6c§u^e fi^nell gewonnener Bieberer ^reunbe" (tüie er in ben Einteilungen an

feine ^^reunbe fagt) „^raft jur öffentlichen ^unbgeBung gegen bie SSefieget ber

9^et)olution getnonnen, um i:^nen ben 2;itel be§ §errenre(^te§ al§ aSefd^ti^er

ber ,'^unft aBsufpred^en." Sßei bem ©tißleBen, ba§ er in ^üxiä) führte, l^atte

fi(^ ber (Sebonle üBer bo§ ^unfttoerl ber 3u!unft gu ööHiger Mar^eit in i'^m

au§geBtlbet, in bem er ha^ ^u]ammm)X)htm aller Ä^iinfte Verlangte jur £>ar=

ftettung be§ „rein menf(^ti(^en ®e^olte§" feiner 2[ßer!e. S)ie „^^liBelungen",

„2:riftan unb ^folbe", „Die Eeifterfinger" geBen ^unbe öon ber au§erorbent=

li(^en 6c^affen§!raft, toelc^e bamal§ in il^m Blühte.

9^a(i)bem feine eigne ^au§^altung oufge^oBen Sorben, ift Sßagner ni(^t

tüieber au bauernbem 5lufent^alte na(^ 3ün(^ ge!ommen. — 2öir '^aBen il^n

tüäl^renb einiger ^al^re nur einmal Bei un§ gefeiten, ^n ßujern l^atte er einen

©ommer \xä) aufgespalten unb bort üiel gearBeitet. S)ie Söanberftationen Sonbon,

^ari§ unb bann no(^ tüeiter Bi§ 5pcter§Burg !ann i^ nic^t Verfölgen unb rid^tig

Benennen. %viä) nii^t öon feinen @rleBniffen toöl^renb einiger ^a^^re, no(i) öon

feinem aSoIlenben angefangener 2Cßer!e, tüei§ iä) au§ eigner SL^eilnal^me gu fagen.

|)in unb tnieber nur tourben SBriefe ätoifdjcn un§ getoed^felt. 3)iefe aBer fprai^en

öon 2Bagner'§ Seite, tnie öon ber unfrigen au^, ba§ bie Erinnerung an fro^^e

©tunben, bie töir in freunbfc^aftli(^er ©efeHigfeit miteinanber öerleBt l^atten, un§

toerf^ geBlicBcn inar. — ^ä) glauBe fagen ju bürfen al§ meine Meinung, ha%

ber „Biebere" ^^reunb, ber i:^m in 3üri(^ leBte, ^inberniffe, h)el(ä^e ben au^er=

orbentlid^en Tlann auf feiner fd^tnierigen ßünftlerlaufBal^n :^emmten, aud^

hjäl^renb feiner 5Iöanberio]§re au§ bem SBege geräumt l^at.

^m ^al^re 1864 erhielt id) öon äßagner, öon bem töir glauBten, ba% er in

Sßien fid§ tüol^nlic^ niebergelaffen l^oBe, einen SSrief, tneld^en id^ jur @r!lörung

ber Situation on biefer ©tette oBbrutfen loffe:

SSere^^rte f^^reunbin

!

^ä) Bitte ©ie, mit unfern f^reunben batüBer 9lüdfj^rad^e ju ne'^nten, oB fie e§

für möglid^ "polten, für biefen ©omnier mid) Bei ftd^ auf^nne'^men. 3luf biefe äöeife

bnnte bex S'^^^ meiner legten S)rangfale eneidE)t toerben. S)iefe entftanben babuti^,

ba^ idf), um ungeftört Bei meiner 5lrBeit BleiBen p fönnen, ber ^flotliwenbigfeit einer

großem j^unftreife in 9tu|tanb burdf) SlufnO'^me eine§ ^a^itale§ öon ber ^ö^e ber bort

äu exäielenben ©nnal^men, für biefe§ ^a^x auSjutoeid^en fudCite. 2)ie öerbetBIid^e ßagc,

in toeld()e id^ baburd^, bo^ biefe§ @elb nidf)t p erlangen toar, anlegt, nadEibem ülu^lanb

öerfäumt toar, geriet^, ftel)t im SSegriff, fid^ Berul^igenb 3U geftalten. ©oldfien, toeld^e

nii(^ unb meine Sage unter 5lugen ^abm, unb au§ ber 9tä^e Beurt^eilen fönnen, hjar

e§ möglid^, fie ju Begreifen, p entfc^ulbigen, unb fomit aud^ 5lBplfe bafür ju finben.

S)a id^ jebenfaES aBer meine l^iefige ^flieberlaffung , toegen ^erau§gefteEter ju

großer Äoftfpietigfeit berfelBen aufpgeBen mid) genötl^igt fel^e, !^anbelt e§ firf) pnäd^ft

borum, mir für bie 3eit, tocld^e id^ noc§ pr SSoüenbung meiner ^Jleifterfinger nöt^ig
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f)abt, ein ^ierp bienltd^eä ru^igeS unb anftänbtge§ Unterfomnten ^u betfcfiaffen. 3)er

rein fad^Iic^en Sage nac§ toöre bie^ am cntft}rec§enbften im ^aufe ber f^on^ilie SGß

3U finben. SGßo'^I 'ijobm fic^ 33ebenfen gegen eine beftänbic^e Uebetfiebctung bortlCjin

geltenb gemad^t. ©ine fold^e BeabfidCitige ic^ aber nid^t. ^ac^ S5ottenbung meiner

3lrbeit, toel(f)e bei gänjtidjer Ungeftört^eit mit @nbe be§ beüorfte'^enben ©ommerS
herbeigeführt toerben fann, njerbe id) mid^ nad) Petersburg toenben, ma'^rft^einlic^ um
gänjlic^ bort ju bleiben: joEte id^ mid§ 3U biefem legten, einer befinititien Ueber=

ftebelung nad^ Petersburg, nid^t entfc^tie^en, ]o toürbe id) bann, ha iä) ber ^XnteT^nung

an eine f^amitie öu^erft bebürftig bin, mtd^ fe'^r toatjrfd^einltd^ ^u eigenen SJern^anbten

3urücfäie:^en.

3ie|t gilt e§ bagegen nur ein fd^nett anäutretenbeS Slf^I für bie ^^ortfe^ung meiner

Slrbeit, toeldt)e fonft l^art baran fein bürfte, gänjlid^ nnb für immer, aufgegeben ^u

werben.

S)a nun frü'^ere ©tnlabungen, für einige 3eit meinen Slufent^alt bei 3f^nen ju

nel^mcn, bon meinen f^rcunben bi§l§er nod§ nid^t eigentlid^ jurüdgenommen toorben

finb, fnüpfe i^ t)uxan ben für mi(^ pdift ttiid^tigen, ja entfd^eibenben letzten 33erfuc§ jur

9tettung meiner 9lrbeit.

S)em ßrmeffen ber f^rau 2B ift e§ gän^tidl) überfaffen , ob mein SlrbeitS»

jimmer im ^auptgebäube, ober in bem e^emalS üon mir bemoljnten 91eben^äu§dl)cu

l^ergerid^tet toerben foll. ©inige nöf^ige ^eubteS [teilen mir nod^ 3ur 2)i§bofttion,

unb fie fönnten mit bermenbet merben. ^m Uebrigen erbitte id) mir nur ^oft unb
Sebienung ^n fetner äöeife toerbe id^ fonft löftig fatten.

^ä) bitte ©ie nun, fd^nett l^ierüber ^itt^eilung ju machen unb toenbe id^ mid^

an ©ie, um borerft p erfahren, ob man über!§aupt meinen 2ßunfc§ für erfüEbar l^ätt.

©eien ©te ^er3lid)ft für bie bielen unb großen SSetoeife S'^rer St^eitna^me für

mic§ beban!t, unb betool^ren ©ie mir, iä) bitte, unter atten Umftänben 3f^re

fyreunbfd^aft.

^etiätn« bei Söien. 14 ^Räxi 1864. i^tir ergebenfter

ytid)arb 2öagner.

@§ tüax äur 3ßit «t(^t einsutii^ten , Jx>ic SBognet e» getoünfd^t l^ätte, unb

er f(^rteb an meinen ^Di^ann, ha% ex in (^reunbfd^aft na(^ ^[Jloriafelb kommen

tDoIIe 5u fuTjem 5lufentlöalte, um öon bort au§ toettete 5piäne unb 3öege ju be=

ftimmen. @r folgte, ol^ne 5Inth)ort ob^utoaxten, hem Steckte alter 6amerabf(^aft

öertrauenb, feinem SSriefe fo balb nad^, ba% id) tanm. ^tit ge'^abt l^atte, bie

burd§ Söinterldlte unb Unbenu^tl^eit untüo!^nli(^en ©aftäimmer unfere§ §au[e§

für i!^n Be]^aglid§ gu maci^en. ^ein 5Jlann ioar nid^t ju §aufe; toir ^jflegten

faft ieben Söinter einige 5Jlonote ^u öerreifen. 3)iefe§ ^al^r traf e§ fid§, ba%

meine getool^nte Sfieife nad§ Hamburg 3um S5efu(^e meiner ©Itern öon biefen bi§

fpäter öerfdroben tüorben toar. 5Jleine ©öl^ne toaren Bei mir; ber eine '^atte bie

^cabemie önn .^o^enl^eim l^intex fid§, ber anbere Befud^te bie |)od)fd^ule bon

^üric^ al§ ©tubent ber ^uriS^rubens im cxften ©emefter. ^t^^^cttoegen \oax iä)

gern unb fro!^ ju §aufe geblieben. — ^^ l^atte mir in ben ^opf flefe^t, ein

Heiner SlidE in ben Orient l^inein, mit tüenig ^Rül^e unb ©d^toierigteit ber=

bunben, fei intereffant für meinen 3Jlann , unb it»a§ mir l^inter^er bon lijm er«

ädl^lt tüerbe, fei mel^r ®enu§ nad§ meinem ©inn, al§ hie ©eereife, hie id) hod)

nur fd^led^t ertrage. ©0 ^atte benn SBitte ftd^ ber 9teifegefeIlfc§oft nad§ 6on=

ftantino^el angefd)loffen , bon toeli^er gri^ toter in ben „medelnbörgfd^en

^ülontecd^i un ßapuletti" ersdl^lt. 9ieuter ^ai ber braben „2;ante ßining" ein
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tt)ortne§ Sßort in ben 5Jlunb gelegt, bem ^)lattbeutf(^ rebenben ^^reunbe qu§ ber

©(^tnetj äu @!^xen.

„SBer fic^ bei; @infQm!ett etgiBt, ber ift Balb attetn," haU galt für

^atiofelb uttb tnic^, bie i^ gern o^ne mir frembe 5[Renj(^en leBe. 5[Retne 6ö!^ne

i^atten ^reunbe, bie t(^ gern fo!^; ^reil^eit unb Spielraum mu§ bie ^ugenb

^aBen; iä) ^atte niic§ !^erälic§ ouf biefe ^erienjeit gefreut! 3)er 35efud§ be§

^reunbe§ öeränberte 5lEe§.

£)a§ SBetter tnar ftürmif(| unb !alt tro^ be§ naiven ^rü^lingg, e§ tl^ot

mir leib, ba^ SBagner o^ne ben beleBenben Umgang be§ §ou§!^errn in bem ein=

famen ^ariafelb au§:^alten fotttc. Sein Slufent^alt Bei un§ ift ja au(^ burd§

!ein einjigeg äußeres ßreigni^, ha^ iä) bebeutenb nennen bürfte, erl^eitert n)orben.

^dj i^atte ben h)ert!§en @aft fo logirt unb fo eingerichtet, tt)ie er e§ al§ äöunfc^

in bem SSriefe, ben ic§ mitget^eilt, au§gefproi^en l^atte. @r hJoEte arbeiten, ööllig

ungenirt fein, unb i^ l^atte ifim fogor eigene SSebienung gegeöen. ^Jlanc^er S9e=

fu(^ au§ 3ürid§, ben S^eugier unb ^^tereffe ^ergefü!§rt, ol§ öernommen tüorben,

ber Berül^mte 5?lonn iüeile in 5[Rariafelb, tüurbe bon mir aBgetüiefen ; Söagner

tüar ni(^t in ber Stimmung, fi(^ fol(^en Störungen onjubequemen. 6r f(^rieB

unb empfing biele SSriefe, er bat mi(^, feine 9flütffi(^t auf i!^n p nei^men, il^n

mä)i tüeiter jn bead^ten, üju in feinem ^t^^ter allein effen ^u laffen, inenn mid)

biefe§ niä)t ju fe^r in ber |)au§^altung ftöre. @§ toar mir angene^^m, bem

greunbe naä) 5[Rögli(^leit ju tuittfal^ren. 9la(^ S^xxä) tüottte er nid^t ; hk 5lr6eit

Besagte i!^m nic^t, er ging ober öiel aKein fpa^ieren. S(^ fel^e i^n nodf auf ber

STerroffe unfer§ @arten§ in feinem Braunen Sammet = Xalar mit bem fc^toarjen

^Barrett al§ ^opfbebeifung, al§ tüäre er ein ^atri^ier au§ ben SBilbern 5llbre(^t

5Dürer'§, ]§in unb l^er fd^reiten.

3)ie Sflul^e, bie er na^ ©rlebniffen fataler 5lrt nötl^ig :^atte, foEte er Bei

un§ ^aBen; bie ^orberungen einer 5^atur tüie bie feinige, liefen fi(j§ nic^t oB=

tüeifen. üleijBare S^leröen unb ha^ mächtig tüeBenbe SeBen ber ^l^autafie machten

i!^m bie SSebrängniffe jener 3eit sur Qual. £)a§ öerftanb i^ unb öermieb 5ll[e§,

n3a§ i'^n öerle^en !onnte; lein Bebeutenber 5Jlann leBe, — bie§ \pxüä) ic§ al§

meine UeBerjeugung au§ — ber ni(^t im Kampfe mit tüiberftreBenben ©etoalten

oft !leinli(^fter 5lrt fi(^ burc^gerungen ^aBe, unb f(^liefeli(^ fei er boc^ ju feiner

^rone ge!ommen, Beanttoortete SBagner mit einem aBtüeifenben ßäd^eln, aBer er

füllte meine 5lBfi(^t unb biefe öerftimmte i^n nic^t. @r toar in einer ßJemüt:^§=

tjerfaffung, in tnel^er ein So'^n feine ^Jlutter auffuc^t, toenn er glüdlic^ genug

ift, biefe nod^ ju Beft^en. £)er ftftrlfte 5Rann Brandet jutueilen ein ^tx^, ha^

Ungufriebenl^eit unb Magen, ungered)ten 3otn unb fc^tüer öer-^altenen 5lerger

al§ öorüBerge^enbe Störung anhört. 3Benn id§ i!^m mit bem „@ro|en" entgegen»

trat, ha^ ifim in ©lütf unb Unglütf angel^öre, unb öon bem unermefelid^en

1Rei(^tl§ume fpro(^, ber il^m öerlie^en fei, tüogegen boc§ aEe§ Sßibertuärtige,

ha^ er erleBe, nic^t mel^r Bebeute al§ Slßolfen, bk !ommen unb gelten, fo lie§ er

\\ä) ben 2roft gefallen.
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2Ba§ foH td§ bon qE' bcn Stunben fagen, in tüelc^en ber fonft fo enevgifd)

lüoEenbe 9iic^otb Sl^ogner, unlufttg pix SlrBeit, fic^ gelten Hefe unb mtr er^äl^lte

bon ©lieBniffen betgongenet S^age, öon ©djicEfalen unb ^enfd^en, bte il^n öfter

gd^emtnt qI§ geförbett Rotten ! @t erjä^^lte bon feinet ^mbl^eit iinb feiner erftcn

;3ugenb, aU tüolle er bon bem ^a^fiaUz peinlict)er &brü(fe toeg unter l^eitern

Silbern fid§ erl^olen. ^ä) glaube, \ä) ftaBe bantolS in ntond^e 5p:§ofe unb ^olte

feiner innern ©rlebniffe einen @inBli(f getrau. @r l§Qtte immer SSertrouen ju

mir gel^aßt; er tbu^te, ha^ ic§ l^er^lic^ gern !§elfen )t)ottte, aber nur fo, toie e§

mir red^t unb gut borfam. @§ ift f(^tber, toenn man ben S5oben tl§atfä(i)li(^er

SCßir!lid§!eit l)etritt, ba§, tüQ§ man mitt^eilt, in bie redete ^orm ju Bringen. —
^ä) ^aBe e§ nie red^t gefunben, troS ber 5lugenbli(f im Umgange mit ^reunben

gibt unb ju anbrer ^eit tüieber aufl^eBt, al§ ein unumftö§li(i)e§ „^a" unb „5lein"

be§ 6!^ara!ter§ ^ingufteüen. Sleu^erungcn ber ge:|3einigten, getöufdjten -Hoffnung,.

bc§ 5lerger§, ber ftürmenben ^l^antafie, toie 2I?ogner fie in feiner ie^igen 35er=

ftimmung borBrod^te, finb tbie ha§ unru!^ige Sßalten ber Elemente in ber ^Jlatur —

,

ber SCßinb mu§ bie 9leBel au§einanber jagen, unb bann finb h)ir tnieber im
©onnenf(^ein

!

©0 toar'g benn au(^ @onnenf(5§ein an manchem guten 2^age, tbo SBagner

fid^ aufgelegt fiü^lte, in meinem ^omilien^immer fic^ nieber^ulaffen. 2ßer il^n

ge!onnt fjat, bjei^ toie l^erjengtoorm unb lie6en§tbürbig er fein lonnte. S)ie

6ö;§ne neBen ber 5}tutter tburben freunblid^ft Beachtet. @r tou§te ja, ba% bie

„gute grau," tbie er mi(^ nannte, il^re 6ö!^ne iDa!^rfd§einlid^ üBer hk gonjc

(Sötter!§errlid§!eit griec^ifc^er ^ü^iQlii^Ö^ ui^b gor üBer ben norbifd^en ©iegfrieb

tbert!^ ^ielt! — §üBfd) !onnte SBagner neden unb ergäl^len. @§ "^atte xi^m in

SCßien gefallen, er nannte SBien bie einzige mufüalif^e ©tabt 2)eutfd§lanb§.

©eine SQßo!^nung in ^enjing !^atte er gefc§madtbott unb i!§m ^ufagenb einge=

rilltet. @r erjä^lte bon bem i)iener:paar , 5Jlann unb grau, tueli^e i!^m U^
§au§!^altung gut Beforgt Ratten, bon bem großen §unbe, bem ))rö(^tigen treuen

2^!^ier, ha§ i§m ^ier fe^le.

Die gute Stimmung toar oBer Balb toieber borüBer. @§ !amen SSriefe, bie

il^n berftimmten. ßr gog ftd^ in bie ©infamleit feine§ !^\mxmx§ ^uxM, unb
loenn er mid^ oHein traf, ftrömte er fi(^ au§ in SBorten, hk im §inBli(! auf

bie ^ii^iJ^ft fß'tten ]§eitcr Hangen.

3fd§ !^aBe f(i§on gefagt, ba§ i^ nie 3;ogeBüc§er gefül^rt liaBe, aBer 5lotiaen

in Erregung be§ 5lugenBlicE§ l^aBe iä) xa^ä) :§ingeiüorfen ouf ^o:pier, toie mir'§

eBen borlag, unb biefe Zettel finbe i^ al§ Sßeghjeifer bur(i§ bie ^fabe ber S?er=^

gangen'^eit. ®a§ SBenige, toa§ \ä) üBcr jene ^tii ^ingefd^rieBen l^aBe, ift oBer

eBen ha§, h)a§ mein @ebä(^tni^ Bi§ jur ©tunbe toaä) unb rege maä)t. Wzim
5flotiäcn, m^ SBeife ^ean ^aul'S in einen „3ettel!aften" eingefammelt, finb tbie

bie tüei§en ©teine, toelc^e ber Däumling im .^inbermär(i§en Beim SBanbeln burd^

ben äßalb l^ingeftreut ^at, bamit er ben SBeg ^urüdE finbe. €l^ne biefe 9lotiaen

tbürbe {^ tbol^l !aum fo genou me^r tbiffen, tüa§ ic§ meiner 5Reinung na(^,

oBgleid§ mel^r al§ ätban^ig ^aiixt feitbem bergongen finb, fo fieser in meinem
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@ebäc§tn{§ finbe, aU tüäre e§ etft fleftern Bef:^3i-oj^en tootben, tote i^ c§ öon

SCßagner unb mit ex^ä^tc. ^_

2ln einem S^ogc, tüo id§ ben toetti^en Wann fo öerftimmt fanb, ba§ ii^

m(^t tüu^te, ob ic^ teben ober fditoeigen foEe — unb biefer tüax boä) ^u mir

ge!ommen, nnb toortete, ha% \ö) anfange unb i^n ettüag froge — badete iä), e§ fei

bod^ tief traurig, ba% bie feften, fiebern Sanbe be§ 8eben§, Familie, ©efd^toifter,

^ugenbfreunbe, au(^ hk ^xau, bie er jo^relang geI)aBt, ou§ bem 3)ofein biefe§

tüunberBaren ^enfc^en eBen ie|t gleid^fam au§gelöf(^t fc^ienen! 5ll§ er bor

^al^ren hk SSorrebe ju „Dper unb ^roma" un§ öorgelefen ^atte, fa^ feine ha=

maligc f^^rau babei unb ^atte bie 'garten äöorte mit ange!^ört, tüeld^e Söagner

über ha^ Unglücf einer in ber ;3>ugenb, unter armfeligen Sßerl^ältniffen
,

ge=

fc^Ioffenen @:§e fagt. @ie meinte bamal§: „9iun, i(^ ^aBe SSriefe genug, hk

Betoeifen, toer getooHt l^at. ^^ä) Bin e§ nic^t getnefen!"

Sßagner l^atte mit Sachen geantlnortet : „5lrme ^^rau, bie mit einem Unge=

]^euer öon ©enie fid) jurec^tftnben foßte!" —
:3e|t ^atte iä) ha§ ©efü"^!: „äßagner l^at biefe f^^rau bo(^ in feiner ^ugenb

lieB ge:^aBt, mag fie taufenbmal i^m nii^t eBeuBürtig fein. @r ben!t ie|t an

xijx einfameg ßeBen in S)re§ben! — ©eine ^Pftic^t, i'§r ba§ 5Rötl§ige guiommen

3u laffen, brütft il^n neBen anberen ©orgen feiner finanjietten SSertoiälungen
!"

@r ]§atte mir ben 2^ag juöor öon biefer ©orge gefprod§en.

@r äog ie|t, toeil ic§ f(5§toieg, einen SSrief !^erOor unb fagte: „hiermit ift,

toa§ \ä) ^^mn geftern üagte, üBertounben. ^n 5pari§ ift man fo anftänbig,

öon Soncerten, bie im freien gegeBen tnerben, bem ßom^oniften, beffen 6om^o=

fttionen man f:pielt, eine 2:antiöme 5u!ommen ju taffen!"

S)ann fing er — ^lö^Iic^ ouftobernb an: „Unter meiner grau unb mir ptte

5lIIe§ gut ge:^en fönnen ! ^ä) "^atte fie nur ju ]^eillo§ öertoöl^nt unb il^r in 5lttem

nad)gegeBen. ©ic füi^Ite nic^t, ha% ein 5!Jtann toie ic§, nici^t mit geBunbenen

klügeln leBen !ann! 2Ba§ tonnte fie t»on bem göttlii^en 9{e(^te ber ßeibenfc^aft,

h)el{^e§ i(^ in bem glommentobe ber au§ ber ®ötterl§ulb öerfto^enen SöalÜire

berfünbe! Wii bem 2;obe§o^3fer ber ßieBe tritt bie ©ötterbämmerung ein
!"

5!}lit jebem STage toarb e§ mir beutli(5^er, irgenb ettüa§ ^lu§erorbentli(^c§

muffe eintreten, ein (Stüd muffe au§ ben 3Bol!en nieberfal^ren, auf bem getüöl^n»

Iti^en Söege ber ©el6ft!§ülfe unb ber @ebulb fönne biefer ^unftgetoaltige nid^t

Don bem Reifen lo§!ommen, an meieren feinblii^e ©ötter i!^n gef(^miebet.

3öa§ iä) l)ier fage, tö^t fic^ leidjt au§fpred)en; e§ toor aBer jur ^cit, too

iäi im tiefen 5!Jlitgefü|l gleid§ ben l^ülftofen Dfeaniben 2rofte§l[ieber bem (55e=

feffelten gu fingen öerfuc^te, f(5^h)er 3u ertragen.

3^(^ l^atte au§ meine§ 5Jlanne§ SBiBIiotl^e! ©ott toei^ toa§ 5ltte§ 3ufammett=

gel^olt unb in 2Bagner'§ ©tuBe aufgefteHt: 2Ber!e üBer ^apoUon, üBer griebrid^

ben ®ro§en, fogar 2öer!e beutfc^er ^R^ftüer, bie SBagner Bebeutenb tnoren,

todl^renb er geuerBad§ unb ©trau^ aU trodene @ele!^rte äurü(Jtoie§.

23ßa§ id^ eBen mufete, ha^ gaB iä) i^m in feiiger UnBefangen!§eit jum SSeften

;

erl^eitern !onnte id^ il^n oBer nid§t.
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^äi fel^e il^n noc§ in bem Seffcl ft^en, bet an meinem i^enfter fielet, toic

bamal§, unb ungebulbig gul^öi'cn, al§ i(^ i!^m eine§ 5lBenb§ öon ber ^etrlic§!eit

einer 3"^"^f^ \pxaä), bie boc§ ganj geh3i§ öot il§m liege. S)ie Sonne toor eBen

in ©lorie untergegangen, @rbe unb .^imniel leuchteten unb ftrol^lten.

äßagner fagte: „2CßQ§ reben 6ie öon ber 3ui^unft, toenn meine 5}lanuf!ri:ptc

im 6(^rein öerfi^Ioffen liegen I äßer foH bog ^unfttücr! ouffü!§rcn, ba§ ic§, nur

iä) unter 5[Jlittöir!ung glüd^lidler S)ämonen jur ©rfc^einung Bringen !ann,

ha% alle Sßelt toiffe, fo ift e§, fo l^at ber ^Dleifter fein äßer! gefc^out unb ge=

tDoEt?"

;3in Erregung ging er in ber 6tuBe auf unb aB. ^lö|li(^ öor mir ftiUc

ftel^enb, fagte er: „^(^ Bin onber§ organiftrt, l^aBe rei^Barc 9lert)en, Si^ön^cit,

(Silonä unb Sii^t mu^ iä) ^aBen! 5Die 2öelt ift mir fc^ulbig, toag iä) Brauche!

^1^ lann xiidfi leBen auf einer elenben Drganiftenftette, toie ^§r ^eifter S5ac^ !
—

^ft e§ benn eine unerl^örte ^orberung, h)enn id) meine, ba§ Bi§(^en £uju§, ba§ iä)

leiben mag, !omme mir ^u? ^^, ber iä) ber äßelt unb Saufcnben ®enu^ Bereite!"

©0 rebenb ]§oB er iöie im Zxo^ ba§ ^aupt. S)ann fa§ er lüieber im ©effel

am f^enfter unb fa^ öor ftc^ l^in. 3Ba§ ging bie §errli(i)!eit ber 5lu§fid§t il^n

an unb ber ^rieben ber 3^atur? 6§ toar nic^t 5llle§ greube, toäl^renb äßagner

in 5?lariafelb töeilte.

@§ !om eine !^ni, too iä) bie 2;age jäl^lte, Bi§ jur 9tüd!el^r meine§ DJtanncc'.

33ergeBlid§e§ 5ln!Iopfen, tüo man Eingang gehofft ^atte, mißlungene S3erfu(i)e,

^ülftofc§ äßoEen unb 9^i(^t!önnen ,
— an folc^en Unmöglic^feiten fd^eiterte

mein 5!Jiut]^. ^ä) fa!^ ein, ba% auc^ iä) ©ebulb '^aBen unb ber 3eit öertrauen

muffe, bie 5Jlan(^e§ änbert unb p gutem 5lu§gang fü^rt, lt)a§ ol^ne §offnung

fc^eint. — @ine§ 2^age§ ^atte ber berel^rte @aft Bei mir anfragen laffen, oB \di f(^on

für i^n ft(i§tBar fei? 3)ie $Poft i^atte i!§m einen lang ertüarteten ^rief au§

$Peter§Burg geBracj^t. @r !§atte toäl^renb feiner bortigen (Soncertleiftungen , au§

eigenen 2ßer!en Beftel^enb, Befonbere .^ulb unb 5lner!ennung Bei ber f^rau @roßfürftin

|)elene gefunben. £)ie geiftöoHe 2)ame l^atte ben außerorbentlic^en 5Jlann au§=

gejeic^net; aud§ bie ^erjogin öon ßeuc^teuBerg l^atte mit bem @nt^ufta§mu§

il^rer SSetounberung 5llle§, inag jur l^o^en ©efeEfd^aft gel§5rte, ju gleicher Se=

geifterung unb 21^eilna]§me fortgeriffen.

„^d} !önnte toieber nad) 5peter§Burg unb Wohlan/ fagte SSagner, M^
^uBlicum toar BejauBert. 5lBer jum ßoncertöirtuofen Bin id) nid)t gefd^affen.

i)ie ©rofefürftin ^atte mid) ermächtigt, mid^ auf il^re tl^ötige ^reunbfc^aft unter

aÜen Umftdnben ju ftü^en, imb nun biefer SSrief, öon einer 3)ame be§ §ofe»

in aBtoeifenber f^orm gefd^rieBen! ^er f^inan^not^ Blaffe Sorgen all=

üBeratt!" — „^d) meinte," ful^r SBogner fort, „e§ muffe ber ©ro§fürftin lieB fein,

ba§ 35erfpre(^en einjulöfen, ba^ fie mir im @nt]§ufia§mu§ gegcBen l§atte. ^n
^eter§Burg feigen fie mid) md)i toieber!" —

^d) gel^e üBer eine ^eit ^intoeg, toeld^e SQßagner in einem fetner SSriefe

ol§ ben (SalöarienBerg Be^eid^net, ben er erftiegen l^aBen mußte, um fid§ innerlict)

feine§ fpätern ©lü(fe§ tüertl§ ju fül^len.
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S)te SBtbeth3örttci!c{ten feinet S3er!§ältniffe Ratten ftd^ huxä) .^xänlungett

fül)16av cjcmac^t, bte il^n öetfinfterten. ^ä} l^aBe gu ötel 5ld)tung öor i^o'^en

©aBen be§ ®etfte§ unb ßeiftungen genialer ^enfc^en, um nid^t anä) i'^re

©c^tt)ä(^en 3u Begreifen. —
SBricfe gingen unb !amen. ^IHntötig erft hxa^ tüieber Sidit burc^ bie

Derbüfterte Stimmung. —
@ine§ jTageg fogte äßagner, ber feft in ben ^Jlorgenftunben georBeitet l^atte:

„3r)re 9Jefignation§tDei§i§eit lieBe f^reunbin, pa%i nicf)t ju mir. ^ä) tt)ei§, fo gut

tüie ©ie, öon ©rfol^rungen gu rebcn, tüeldje ©ie qI§ ben ©ieg be§ Unft(^tBaren in

be§ 5JJenf(^en ©eele üBer eine berfü^renbe ©ic^tBarfcit t)ere!^ren. 2^ tüei§ ja,

tool^in ©ie tüotten, tüenn ©ie mir fogen, ha§ SBürgerftüBc^en gefalle ^^nen, in tüel(^e§

iä) meinen |)an§ ©ac^§ hinein fe^e. — ^ä) meine, ic^ ^aBe i^m au^ bie anbere

©eite gegeBen : @r fte'^t auf ber ^ffiiefe in freier Suft am ^o'^anniStage, toäi^renb

©tobt imb S3ol! i!^m äujuBeln, tneil er ber ^eifterfinger ift! S)ie Stöiit tüirb

fidf) öertüunbern, toenn fte bie %bm unb 5tccorbe l§ört, bie i(^ bem 5Jteifterfinger

ju @:§ren anfc^lage! — ^n mir ift i^mft unb ©ruft! — (B^t beutfc§ ift mein
§an§ ©ad§§, fo gut lt)ie ber gemüt!^Ud§e 2Bürger§mann, ber ba§ 2kh bon ber

äßittenBergtfc^en ^tad^tigaU @urem Sutl^er 3U @!^ren gefungen ^at — 5Jleinen

^hifterftnger follt ^tfX^oä) l^alten!"

SBenn Sßagner ft(^ ouf biefe SBeife lo§ rang öon ber Waä)t be§ t)er=

ftimmenben 5lugenBli(fe§ , fo f(^tt)anb in mir iebe§ armfeligeg 5RitIeib. ^ä)

^örte öon 3^erne ©iegeg - Fanfaren.

3toar tüiE i^ ni(^t leugnen, ha^ i^ manchmal öott 35erlangen na^ einem

3auBerftaBe ou§fa^, ber ni(^t fehlen burfte jum Erfolg unb immer ni(^t ju

finben toar. £)ie einfamen ©^ajiergänge, ha§ SBrieffc^reiBen , bie ©eIBft=

BefiJrberung berfelBen auf bie $poft foEten tuieber i^ren Fortgang l^aBen. Slud§

bie toed^felnben ©timmungen be§ ®oftfreunbe§, tnelc^e 3^i;ftveuung aBtoiefen unb

bie Suft äur SlrBeit getöoltig jurücEbrängten, toaren tüieber ha.

@ine 3^ii ^^^ 9iu!^e fc^ien enblid) für SBagner ge!ommen ju fein. @r fa§

Bei feiner 5lrBcit, unb 5^iemanb burfte i^n ftören. äißenn er un§ am 5lBenb Be«

fu(f)te, toar er lieBengtoürbig, toie t)or ^toölf 3^a!^ren. 3)ie ©införmigfeit ber

2^age unb ber SeBengtoeife in ^[Rariafelb toar il^m xtäjt. 2Bir Ratten fo lange

jeben SBefuc^ aBgetuiefen, ha% 9liemanb me^r an un§ ju ben!en f(^ien.

^ä) badete nid§t me!^r mit einer ^rt öon 9^eib an ha§ (BIM, für

Seibenbe plfreic^, für 2^1§ötige förbernb eintreten ju !önnen, naä) meine§ ^erjenS

3öunf(^ unb Suft. @§ f(^{en ja 3lEe§ fic^ aurec^täujiel^n. 3)a SCßagner mir

nid^t§ mitjuf^eilen ^atte unb feine ^rBeit fortging, fü!§lte iä) mid§ glütflic^ mit

meinen ©ö!^nen. !^nx @r!^eiterung tüurbe mandierlei t)on un§ geplant unb öon

i'^nen au§gefü!^rt. pö|li(^ toaren oBer tüieber fatale Briefe eingetroffen.

SOSagner legte aBermol§ feine 5lrBeit jufammen. S)ie alte ^reunbin ttjar ie|t

nötl^ig; S3iele§ tourbe il^r mitget^eilt. —

®a§ SBetter toar fo, ba§ man auf bie §ö!^en lonnte, Sßagner ging mit

mir, fo toeit ic^ mochte. @r tnor leibenb, foHte ft(^ SSetoegung mad^en. @r

trän! S5i(^t)=äöaffer unb l^atte fd^laflofe mä)k.
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äßenn er in feinem 3^^^^^ tul^te, :^atte er einen SÖanb öon Sd§openi§aiier

in ben |)änben.

„9^iemanb ift tiefer al§ ic^ in ben ©eift biefe§ ^!§ilofo))!§en eingebrnncjen/'

fo fagte er gu mir. SßiEe ^jflegte il§n jebeä ^Q^^ ii^ ^ran!furt ^n befuc^en. —
„Erinnern ©ic \iä)/' fagte Söogner, „U)q§ er mir einmal al§ ®ru§ öon

6(i^open:^auer mitBradjte? ,©agen 6ie ^i^rem ^reunbe Sßagner in meinem

5tamen ^ant für hk 3iifcnbung feiner 9Ii6clungen, allein er foEe bie 5Jlufi! an

ben 9^agel !f)ängen, er i^at mel^r ©enie jum 2)i(f)ter! ^c|, 6(Ijopen!^auer, Bleibe

Üioffini unb ^ojart treu!' Weinen Sie, i^ l^ätte bicfe§ bem $p!§ilofop]^en

nac^getrogen? ©ottfiieb 8emper tooHte nie (Sttt)a§ l^ören öon @(i)open'^ouer'§

^^ilofop^ie. @ie öcrnic^te atte§ lünftlerifc^e SlBirlen, meinte biefer. 5CReine

2öer!e fpre(^en öom (Segenti^eil! 6em:per !onnte bo§ ^leinlii^e nid^t gelten

laffen. ^n ftDljen, toürbigen g^ormen tüoEte er feine ©röfee al§ SSoumeifter

feigen. ^(^ ^abe baSfelBe im 6inn mit meinen äßer!en. hierin finb tnir @in§."

5piö|li(^ fu!^r er auf unb fagte: „3)a§ !önnen @ie mir glauben, ^reunbin, e§

ift eine elenbe, erbärmliche, ieber (55rö§e feinblicfic Sßelt, mit lt)elc§er unfer (Siner

fid§ abfinben foK." —

@§ tuar ein feltfam fd^öner, !larer 5Jlorgen. äßagner l^atte gut gef(f)lofen

unb mad)te, toa§ SBitte, auf beffen nol§e ^iMte^x toix je^t i^offten, einen @efunb=

!^eit§marf(^ ju nennen beliebt. @r fanb mid^ befd^äftigt mit atterlei §anb=

orbeit unb fragte, tüüQ ic§ benn t)or!§abe. — „f^rü^ling§arbeiten" — fagte i^ —
„balb mu§ ba^ ganje §au§ gepult unb getoafd^en merben." — „^rü^ling§=

arbeiten," fagte 2Ößagner, „id§ meinte ba^ fei S5eil(^en|3ptfen."

„SBenn man ju alt ift jum 35eil(^enpflütfen/' fagte iä), — „m%\\^t

?lrbeit ift aui^ tüa§ h)ert!§." —
äöagner fonb meine ^^rü'^lingSarbeiten fo toenig grajiög, bo§ er mid)

„i5^ri!!a" nannte.

2;ro|bem l^otte er ^la^ genommen, unb toäl^renb er ^ufal^, töie id) nä^te,

erjäl^lte er, ba^ er eine böfe ^la6)i gehabt l)abe; nur ber 6onnenfc§ein unb bie

reine ßuft auf unfern S^erg'^ö^n l^abe i!^n inieber aufgefrif(^t. 6r !^abc bie

ganje 5lac^t mit ^önig Sear ju t!^un gel^abt, ben feine Slöc^ter in§ @lenb ge=

jagt, mälö^enb er mit föniglii^er @ro§mut]^ fie mit feinem §ob' unb ®ut be=

f(^enlt ^atte.

^m 6turm unb ©etoitter l^abe er \\6) bie gan^e 91ac§t auf ber ^aibe ]§er=

umgetrieben; er felbft fei ber ^önig Seor gehjefen. 2)er 9iarr l^abe il^m $o]§n=

liebten gefungen, ber arme SSettler ßbgar i)a^t al§ ber blöbe 3^om§ getnimmert,

„e§ fei il^m !alt." Sear mit feiner !öniglic^en 6eele ^aht feinen ^-lud^ in 5'iad^t

unb 6turm ]^inou§gefc^leubert unb fid^ gro§ unb elenb gefü'^lt, aber nid^t er=

niebrigt. „2Ba§ fogen ©ie, ^^reunbin, ju fold^em ßrlebni§, too ber 50fienfd§ fid^

ibentifc^ fül^lt mit bem, U)a§ ber S^raum i^m öorjaubert?"

@§ gibt ©timmungen unb Erregungen bc§ Ö5emüt^e§, too man nid^t Sßorte,

fonbern 2:öne fud§t. ©o lange äßagner ^z\ un§ tnar, l^atte id§ mein Älaöier

nid^t berül^rt, fo fel^r id^ bana^ berlongte. 5Der ®eban!c an ben großen 5!Jteifter,



g^ünfae^n SSriefe üon 9fiid^arb Söagncr. 399

ber midj !^ören !önnte, lä^^mte miä), fo bQ§ i(^ lieBet meinen mufüalifi^en $P^Qn=

taften nt(i)t ben ©pielraum ßab. — ^ür tnic^ ift bie 5J^u[i! eine tuunbetbate,

unetÜQxlii^e Tlaä)i. Wan ntöd§te bei bei: tdt^fel^aftcn Statur Ü^rex £)ffen=

barungen on bie £)eutung glauben, ha% bex 5CRenjc§ in feinem ftexbli(^en Seibe

eine ©eele trägt, bie alle§ ©djöne, oHeg ®öttlid§e i^rem Utfptnnge naä) !ennt,

unb hu, bon ben geffeln biefer SBelt gcbunben, i!§ten SSeg äuxüc!|U(^t in bie

^eimat!^. S3iele§ öon bort ^at fie öergeffen, aber toenn fie in 6e!^njuc§t unb

5i:^nung ft(^ auffi^tüingt, tüenn fie it)re Mage feuf^t unb bk Sä)maä) i^xa

SSerbannung fül^lt, tcenn bie ©lorie \i}K§ Urfprung§ über fie !ommt, fo bridjt

bie 5[Jlutterfprac§e ^eröor, bie in ben 3:iefen i^re§ 2ßefen§ fd)Iummert.

S5on biefem, ba§ Sßagner beffer U3iffen mu§te aU i(^, ptte i(^ natürlich

nie mit il^m gerebet. 5lber i(f) ergäi^Ite i^m, tnie ic^ einmal in großem ©d)merä,

al§ iä} gemeint, nun fei mir 5llle§ bunlel getoorben, bie 5llatt^äu§-$Paffion ge=

l^ört ^ahz, nii^t in l^öc^fter SSoHenbung ber Sluffü'^rung, benn bomal§ tüar ^a(5

l^alb öergeffen; aber tüie ergaben, tüie befreit, tüie lid^t unb fanft, tnie übet

Seib unb 6d§idfal er^^oben l^atte ic§ mi^ gefül^lt! — „<Bk orme grou," fogte

äßagner, „toorum 'ijobz iä) S^nen att' biefe 3eit !eine 5Jlufi! gemad^t? §eute nod^

foHen ©ie l^aben, tDa§ ©ie freut" unb — er fpielte mir bie ©cene au§ „2;riftan

unb 3folbe", it)o ^a^i unb 2^ob gefeiert tüerben in unau§fpre(^li(^er ©e!^nfu(^t

ber Siebe. — „©(^on bie 5llten," fagte Sßagner, „l^aben htm @ro§ al§ bem ®e=

niu§ be§ 2^obe§ hk gefenite ^add in bie §anb gegeben!"

25on biefer 3"t ön ^ot Söagner mon^mal mir jum ®enu§ gefpielt; ber

f^lügel in unferm ©aale fear Ü^m angenel^mer ol§ ha^ $piano in feinem ^i^i^^^i^-

5ln einem SSormittage brangen mädjtige 5lccorbe au§ bem ©aal in mein

33}ol)n5immer herein. — ^ä) öffnete leife bie S^^ür unb ^ielt ben 3lt!§em an,

um nai)tx ge^enb 3u pren, h)a§ au§ be§ ^eifter§ ^raft glei(5^fam tüie au§ bem

erften @u§ mir lam. Um ni(^t§ in ber SBelt iüürbe iä) i:^n geftöit !^aben.

@§ U)ar mir, al§ füi^le iä) gang unmittelbar bie Wadcji großer !ünftlerif(^er

^errfd^aft über einen luiberftrebenben ©toff. — 2öa§ tüar e§, ha^ mir ^pi^antafie

unb ©eift fo mächtig erregte? — förft §infterni§ — plö|li(^ ftellte \iä) ein

li(^ter ©ebanle ein — xa\ä) aufbli|enb leuchtete ^reube burcf) bie ©eele.

ßautlo§ tüie iä) gelommen tuar, fo ging iä) tnieber. 5[Jlit Sßagner \pxaä) i^

ni(^t toon bem ßinbrucf, ben ba§, h)a§ \ä) ge!^ört, auf mid^ gemacht l^atte. —
Einige 2age fpäter bat er mi(^, ha^ i^ i^n auf feiner ©tube befut^e. @r jeigte

mir 5Ranufcri^te, bie in il^ren 5[)la^|)en lagen unb ben gangen ?lbenb toibmcte

er mir. ^^ behjunberte bie 5lrbeit§!raft, bie eleganten ?lbf(^riften öon feiner

^anb — unb gar hk lleinen mit gang feinen ^flöten ou§gefü!^rten ©liäjen —
ha logen fie toie SSlumen ber ©(^ön'^eit in ber Änofpe.

^d§ fa!§ ben 5Jlann, ber fo rei(^, fo mä(i)tig f(Raffen fonnte, mit einer

5Jlif(^ung t)on @!§rfur(^t unb SSetounberung an. hiermit ift ber 3iit!§alt

meines 3ßl^telfaften§ ausgeleert, unb tt)a§ iä) noc§ tüeiter gebe, mu^ iä) ol^ne

.^alt in meinem ®ebä(i)tni§ finben.

5ll§ in ben legten SBod^en öon 3Bagner'§ 5lufent]§olt in 5Jlariafelb ber

§au§^err toieber ha toax, al§ grü!^ling§toetter eintrat unb §eiterleit in ber 5^atur,
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öeiior fi(?^ auä} bie büftexe Stintmung im ^Qufe. @me getoiffe gefimbe ßraft

mochte fi(^ cjeltenb, bie fefte ^augotbttung, ha§ ^i^nel^olten Beftitttmter ©tunbcn,

ha^ UnuTnftöp(^e in ^intidititngen unb SSer'^ältniffen be§ fVöntilienIeBcti§, tüic

mein ^Jlonn e§ foiberte tto| otter 9tüc!fi(^t für ben ®aft, bcn er tuert^

l^ielt, gaB mir einen §Qlt, ber 5lIIen ju gute fom. äöagner fiü^lte fic^ Qnbcr§

im Umgange mit htm feft in fic^ Begrünbeten ^onne, ber ie|t au§ 2ÖeIt unb

SeBen 9ieue§ Brockte, al§ in ber 5lBgefd§ieben!§eit, toeld^er er \iä) l^ingegeBen !^atte.

5Die Xl^eilnal^mc, toie fie unter ^Jtännern ift, a^igt fid§ nid§t in ®efüBl§äu§e=

rungen, fonbern me^r in 5lnregung ^)ra!tif(^ förbernber ßntfc^lüffe. SBagner

fud^te ie|t ^reunbe in ^üxiä) auf; e§ tourbe fogar eine l^eitere ©efettfc^oft in

unferem .^aufe öeraBrebet. @§ tüor, al§ Bredfie neue§ SeBen l^eröor au§ ber

SBinteröbe, U)ir fa§en in ber offenen 35eranba unter bem !eimenben @rün. —
@§ mu^te ettüa§ @rfreuli(i)e§ eingetreten fein, ha§ unfern lieBen @aft Reiter

ftimmte. 2Ba§ e§ auc^ fein mochte, e§ if^ai mir tüol^l. ^Rid^t nur bie Altern,

Quc^ hk „Jünglinge", toie er bie ©öljne nonnte, f(^ienen il§m angenel^me ®e=

fellfd^aft. „Stürgen tüir un§ in bie liefen ber 6innli(^!eit", fagte er einmal,

tüie el|emal§ Bei l^eiterer ^eit in 5[Jtariafelb, toenn ^ertneg!^ unb gute SSelannte

ha tooren, unb ber ^ittag§tif(^, an bem er S^eil na^m, mit Befonberer 6orge

toon mir au§geftattet toorben.

(Sine§ 5la(^mittog§ tüurbe ein ©:pa5iergong unternommen. S5ei ber ^üd=

fzi)X gegen 5lBenb iüurbe ein ^adtt SSriefe in 3ßagner'§ §anb gegeBen. @r t^eiltc

mir fte^^enben ^n^t§ mit, ha% er am näc^ftfofgenben Sage aBreifcn tnerbe.

5Den 5lBenb fallen iüir i^n ni(i)t. %m anbern 5)^orgen fagte er ju meinem

5!Jlann : er muffe ^uerft jur ©tär!ung feiner (Sefunbl^eit eine ^eilqueÖe auffu(^en.

^onn tüoEe er bie Sl'^eater t3on Stuttgart, ^arl§ru]^e, ^annoöer !ennen lernen

unb fe!^en, oB bort eine 5luffü^rung feiner SSerle möglid) fei. ^ie @inri(^tung

gu feiner 5lBreife fei getroffen, einen Sil^eil feiner 6ad§en laffe er gerne Bei un§

äurürf.

„^ä) tüerbe toieberlommen unb Bei 3f^nen anfragen, oB Sie miä) al§ 9^a(S§=

Barn auf bie 3)auer l^aBen tooHen." 3u ^^^ ft<^ toenbenb, fagte er, e§ f(!§toeBe

i^m öor, al§ 5lu§fid|t für ben 6ommer, ha% er in htm leerftel^enben ^'ieBenl^aufe

fi(^ nieberlaffen möchte. „SBülott) unb feine (^rau toerbe id) 2^mn jum Sommer
Bringen; bann fotten Sie 5Jluft! !§ören, toir tooEen ber lieBen f^rau ^reube

machen." —
SBiEe toar erftaunt unb fogte nid§t 9lein, nic^t ^a. ^c^ toar faft angft=

öütt Befangen. 3Ba§ toar bcnn öorgefalten, bo^ SBagner fo plöpid§ fort

töoEte? ^d) fragte nii^t. — 2öa§ Bebeutete fein pon? @r lonnte \a toiffen,

ha% tüir !ein ^au§ 3U öermief^en l^aBen!

5ll§ SCßagner am SlBenb mic§ aEein traf, trat er ju mir unb ^pxaä) mit

feierlichem @rnft : „^reunbin, Sie lennen ben Umfang meiner Seiben nid^t, ni(^t

bie STiefe be§ @lenb§, ba§ öor mir liegt." — Seine SBorte erfc^retften miä).

^nbem iä) il^n anfa!^, iä) inei^ nic^t, toa§ :|3löpd§ üBer mid§ !am unb mi(5§ mit

feltfamer ^uöerfictit erfüttte: „51ein," fagte xä), „nid§t eine S^iefe be§ (Slenbe§

liegt öor ^ll^nen! @§ toirb fid^ gttt)o§ ereignen! 3Ba§? bo§ toeife id§ nic^t; aBer
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e§ tüitb gut fein, onberg otg Sie tneineti. §oBen Sie boc^ ©ebulb, e§ töix'b

äum ©lüie fü!^ren!" —
3(m folgenben 5Rotgen reifte Sßociner toeg bon 5[Rai:iafelb. @r l^otte gut

gef(^(afen unb toot in i^eiterer ©timmung. 51I§ er jum grü:§ftüdf tarn,

erjäi^lte er, ha^ er ju bent S)orf6QrBier , ber bei feiner Toilette ben Kammer*
biener ntac^te unb il^n rafirte, gefagt^abe: „^o, ja, mein ßieber, e§ ^ilft nic§t§,

i(^ mu§ je|t abreifen, ©ie finb mir gar ju t^^euer.'" SCßorauf ber 5Rann ge=

meint , barum foHe bo(^ ber §err nic^t abreifen , er tüotte e§ gerne billiger

t^un. — Sßogner tnar l^ierüber beluftigt, unb meinte, ic^ muffe je^t anä) hk
Seiftungen be§ ^errlic^en 5?lufi!u§ o!^ne i!^n genießen, ber 5lbenb§ auf feiner 6(ari=

nette: „3tufft bu mein 23aterlanb" ju blafen pflegte.

2Bir fa^en bem 2)am^ffc^iffe nac§, ha§ ben Tlann, ber eine i^m eigene

Stöelt in fic^ trug, bon un§ tueg in bie f^erne fül§rte.

@(^on öon SBafel au§ am felben 5lbenb fd^rieb äöagner einen lurjen (Bxu%

an 5Jlariafelb: „Sr tocrbe it)ieber!ommen ; iä) foHe i^m hk SCßol^nung unb

meine f^^reunbfc^aft betoa^^rcn."

^ä) fd^rieb nic§t o!^ne ©c^merj, aber mit @!^rlic^!eit auf ber ©teEe an il^n

na(^ ©tuttgort, tool^in er un§ bie 5lbreffe gegeben, ha% id§ feinen $piänen ni(i§t

äuftimme; 5lnbere§ liege öor für un§ — 5lnbere§ liege öor für i!^n.

3toei Sage fpäter erfc^ien ber 5prit}atfe!retör be§ ßönig§ bon SSa^ern,

^err bon ^fiftermeifter, in ^ariafelb. äßiüe, ber bon 5}lünc§en l^er mit biefem

^errn ^erfönlid) be!annt toar, tüunberte fic§ nii^t über beffen SSefud^ bei ber

S)urd^reife. 9iac^bem bk 3U)ei Ferren ben Kaffee unb bie Zigarren im f^reien

genoffen !^otten, tuurbe meinem 5Jlanne bie bertraulic§e biplomotifc^e 5Jiitt]§eiIung

gemad)t, ha^ ein 5lbgefonbter ©einer 5)laieftät be§ ^önig§ bon SÖa^ern 50^aria=

felb ^eimgefu(^t ^dbt, toeit er ge^^offt, bemjenigen ^ier ju begegnen, ben er um=

fonft in 2Sien gefud^t !^atte.

i)enfelben Slbenb reifte ber 5lbgefanbte, ber je^t hk rii^tige 5lbreffe I^otte,

nai^ ©tuttgart, unb toa» fi(i) toeiter ereignet ^at, ift in ben SBriefen 22ßagner'§,

bie nun folgen, berjeii^net. —

Siebe t^eure f^reunbin!

^ä) anttDorte S^nen turj, toeil ic^ 3'^nen fd^on fo biet gefagt ^obe. — ^^x
3Bunf(^, ntic^ ni(i)t loieber in ^ariafelb äu fe^en, trifft mit meinem eigenen ©efül^te

l^ierbon ^ufammen. Soffen toir biefe ftütmifd^e i5^iebernad§t , bie felbft ber tieblid^ftc

©onnenfd^ein bon au^en nid^t erl^ellen tooEte, beenbigt fein, unb beden h)ir einen

©d^lcier über bie tt)e(^fetnben ÖJebilbe, toeld^e fie l^erborbrac^te. 5lu(^ mein näc^fteä

©d)icffal ift noc^ ungetoi^; bod^ empfiel^lt ein befragter 3lrät mir ßannftabt: bie

i^amilie (Sctert ift mir angenel^m unb nic^t untt)idf)ttge SSe^iel^ungen bürften fid^ an
ein ^u SSaron (Batt

,
Sfntenbanten be§ ^iefigen ^oft^eaterS, angetretenes S5erl§ältni§

fnü^fen. äßir njiffen, ba§ hk (^riftlic^e S^ugenb ber Hoffnung mir meiften§ jum S3er=

berben gereid^t, toenn id) mid^ i^r l^ingebe. ®ine £)t}ernborfteEung , ber id§ geftem

feit lange jum erften 5Jlale mieber beiloo'^nte, 1)at mid^ töbtlid^ berftimmt.

@m^en ©ie ^1)xe ©c^toefter innigft bon mir! SSer^ei^en ©ie mir mit \f)X bie

unfägtidjen SBeunru'^igungen, bie id^ @ud§, tl^eure grauen, berurfad^te.

5tn äöitte fi^reibe id^ nod^, um i^n bon meinem @ntf(^lu^, ^ariafetb aufäu=

geben, freunbfd^aftlid^ ju benad^rii^tigen.

Seutfd^e giunbfd^au. XIII, 6. 26
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©c^reiBen ©te mir, iä) bitte, einmal öon «Hamburg: abreffixen ©ie nad§ ©tutt=

gart, Bei ,ßa)3ellmeifter ©cEert.

ßefien @ie tDoijl, t^eure eble ^^reunbin! 9lie toirb mein toärm[te§ 2)an!gefü]§l

er!atten: nie! —
S5on tiefftem ^er^en ;^^r

©tuttgait 2 mai 1864. Otic^arb Söagner.

aJiüncä^en. 4 mal 64.

SSairijc^cr ^of.

S^euerfte f^reunbin!

^ä) toöre ber nnbanffiarfte ^enfd§, tooUk iä) S^nen ni($t fofort mein gren5en=

Iofe§ (BIM melben!

©ie toijfen, ba^ mic^ ber junge Äönig öon SSaiern auffuc^en Iie|. .^eute tourbe

i(^ äu i^m gefül^rt. @r ift leiber fo fc£)ön unb geiftDoIt, feelenboE unb l^errlic§, ba^
ic^ fürd)te, fein SeBen muffe mie ein flüchtiger ©öttertraum in biefer gemeinen äöelt

verrinnen. Sr liebt mid^ mit ber 3fnnig!eit unb @tut^ ber erften Siebe: er lennt

unb mei^ 3llle§ öon mir, unb öerftel^t mid^ toie meine ©eele. @r töiH, id§ foH immer»
bar bei i^m bleiben, arbeiten, au§rul§en, meine äöerfe auffül^ren; er toiE mir 5ltte§

geben, tt)a§ iä) ba^u brauche; ic^ foE bie 9libetungen fertig mad^en, unb er toitt fie

auffü'^ren, mie ic^ toiE. ^ä) foE mein unumfdfiränfter .g)err fein, nid^t ÄapeEmeifter,

nid^t§ al§ ic^ unb fein f^reunb. Unb bie^ öerfte^t er 5lEe§ ernft unb genau, toie

toenn toir beibe, td§ unb ©ie, miteinanber fprac^en. 5lEe 9Zot^ foE öon mir ge=

nommen fein, iä) foE ^aben toa§ iä) brauche — nur bei il^m foE iä) bleiben.

3öa§ fagen ©ie ba^u? — 3öa§ fagen ©ie? — 3^ft e§ nid^t unerprt? — c"^ann

ba§ anbeceS al§ ein Sraum fein? —
S)enfen ©ie fid§, toie ergriffen iä) bin!

SLaufenb l^eralic^e ©rü^e! 50^ein ©lücf ift fo gro^, ba^ id^ gana jerfd^mettert

baöon bin. S5on bem ^aubtx feine§ 3luge§ fönnen ©ie fid^ feinen SSegriff mad^en:
toenn er nur leben bleibt; e§ ift ein p uner'^örteä SBunber!

^er^lid^e f^i^eunbfd^aft an SBiEe unb bie Sfünglinge!

©tet§ ^1)x ban!barer

9lid§arb SGßagner.

^id^t§ öerbreiten! ^Jlid^tS in bie 3eitungen! 2lEe§ ift intim unb foE e§ bleiben! —

©tarnbcrg in SBo^ern 26. 2»« 1864.

Sl^eure, liebe, öerel^rte ^^reunbin!

Söo'^l mu| id^ be^toeifeln, ba^ biefer SSrief ©ie noc^ in 5!Jlariafelb trifft; bod§

ne'§me iä) an, er toerbe iS^nen nac^gefanbt toerben. 6igentlid£) fd^reibe id^ i^l^nen nur,

um in Sl)nen ben ^ebanfen, al§ !önnte iä) gegen ©ie unbanibar toerben, nid^t auf=

fommen ju laffen. 3)ie fd§redElid§en (Seburt§toel§en meineg @lüdte§ l^atte i^ td ^f)mn
3u überftei^en , unb ©ie toaren mir @eburt§l§elferin : toir fallen unb fül^lten nur bie

^töf^en unb Slengftcn biefer (Seburt; fo mag e§ too^l aud^ bei 5Jlüttern ein ^proje^

ouf Seben unb Xob fein, bei toeld^em ber @eban!e an ba§ äu ©ebärenbe unmittelbar

ganä öerfc^toinbet, unb bie ©d^merjcn aEein al§ 9lealität übrig bleiben. S)od§ be=

greife ic^ faum, toie id^ ba§ 5lEe§ überftanben l^ätte, unb enblid^, o|ne bod^ irgenb

eine erfidf)tlic^e Hoffnung öor mir p !§aben, im ©an^en bod^ in gefaxter unb erträg=

li^er ©timmung öon Seinen 5lbfd§ieb ju neljmen im ©tanbe getoefen toäre, toenn

nid)t in meinem tiefften ©runbe ein SSetou^tfein getoefen toäre, ungefä'^r ber 3lrt, al§

ob iä) burd§ meine unerhörten Seiben mir nun toenigftenS ein 2tnred§t l^ö^erer
SBebeutung ertoorben ^ötte, unb jtoar ein Stnred^t, toeld^e§, toenn e§ felbft öon
ber 2Belt nidt)t erfüEt toürbe, mid§ befto f)'6^ex über bie Söelt erl^öbe, unb fo, felbft

im tiefften ßtenbe, mid^ innerlid^ ju einem getoeil^ten, feiigen 9Jlenfd§en
mod^e.
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S)a^ iä) ein 9lec^t l^aöe, meine ßeiben |o 1§0(^ on3uf(^Iagen, muffen ©ie, Sl^eute,

mir bejeugen !önnen. Sebenfen @te, !6i§ ju tüelc^er %u]i iä) erniebtigt mar. Söeiter

!onnte e§ boc^ nid)t !ommen? Unb toa|rli(^ — fo weit tarn e§! — @el§en ©ie,

Siebe, 2;:^eurc! biefe tieffte Semüt^igung ^at midi enblicf) er^oöen: ic^ füllte, ba^

nun bie^ möglich mar, ic^ bie^ ertragen, unb bennod^ mitb unb freunbti(^ Bleiben

!onnte, e§ mit mir eine ^ö'^ere SSemanbtni^ fiaben muffe. S3li|artig bur(i)äucfte e§

mid§, ha^ nun ber Sßor'^ang ^lö|Ii(^ fiif) lieben unb ein munberüoEeS ©(üd fid) mir

jeigen mü^te, ^f^nen mar e§ aud) fo, beutlid^ fpradien @ie e§ au§. ©eftel^en

©ie, mir SSeibe maren mie @ott begeiftert. ^^^reunbin, unb biefeä @efü^l meine tc^:

ob ber S5orl^ang fi(^ fc^on im ßeben er^ob , ober erft mit bem Sobe, mat^rlid) , ba§

gilt mir gleid): ba§ er fid) ^eben mürbe, bo§ mu§te ic^. — ©o fam e§, ba|, al§

mein munbert)oEe§ @lüd eintrat, iä) gar nid^t ei-fd)ra!: feiner felbft mar id^ gemi^

gemefen, nur ba^ e§ fo braftiftfi fdineE, gerabe je^t, ja an biefem Sage, in biefer

©tunbe eintrat, ba§ mad^te midt) erftaunen. S)er 3lbgefanbte mar bei mir, aU foeben

33riefe au§ äöien eintrafen, mel(^e bie in f^olge be§ ^eitlofen ©d^ritteS meiner beüoÜ=

mäd^tigten f^^^eunbe eingetretenen attermibermärtigften S5orgänge berid^teten, fo ba^ id^

fd^neE mid§ entfdf)ieb, fofort nad§ Söien abjureifen. 3!Jtein 3lbgefanbter begleitete mi(^

naä) 9Jlünd§en, mo iä) , ha ber redete 3ug öerfäumt mar, übernad^ten mu^te, unb

onbern Stageg frü^ burd; fd§redlid§e§ Unmo'^tfein an ber äöeiterreife für biefen Sag
öer'^inbert mürbe. S)odC) raffte id^ mid^ fomeit auf, am ^ladjmittag ben jungen ßönig

3U befud^en. ©ogleidE) mar 5ltte§ !(ar unb beftimmt: ber SSorl^ang mar aufgewogen.

^laä) einigen klagen fe^te idf) meine Steife nad^ SBien erft fort; mag ^mar nur bie

öerjmeifette Energie mit t'etfönlid)er 5tufopferung ^ätte erreidj)en !önnen, mar nun äu

orbnen ein leidstes ©efd^äft. Sfdt) ttf)xtt mit meiner ©ienerfc^aft unb meinem treuen

.g)unbe äurüd in meine neue le^te .^einmt^, mo iä) nun, getragen öon ber göttlid^ften

Siebe, baS munberöoEe (Blücf genieße, ba§ mir in jener ^ariafelber f^iebernad)t geboren.

3toeifeln ©ie l^ierüber nid§t, S^eure. ®§ ift bie^ @iüd, metd^e§ einzig öoll unb

ganj aW ben Seiben entfprid^t, bie id^ bi§ in ba§ äuBerfte ßtenb ^in erbulben mufetc.

^ä) fü^le, ba^, märe e§ nie eingetroffen, id^ bod^ feiner mertl^ gemefen märe: unb

bie^ gibt mir bie ©ic^er^eit feiner S)auer. SöoEen ©ie aber nod) au^erbem bie S5e=

ftättgung ber götttid^en 5lbtunft biefeg @(üde§ fennen lernen, fo erfahren ©ie nun.

3^n bem i^al^re ber erften ^uffü'^rung meines „Sannl^äufer" (be§ 3Berfe§, mit bem id^

meinen neuen, bornenbolten SBeg betrat), in bem ?[Ronate (^uguft), in meldjem id^

3u fo übermäßiger 5probu!tit)ität mid^ geftimmt füllte, baß iä) ben „So^engrin"

unb bie „^Jleifterfinger" ju gleid^er 3eit entmarf
,

gebar eine 5[Jlutter mir meinen

©d^u^engel.

^n ber 3eit, mo iä) in Sujern meinen „Siriftan" beenbigte, mid^ unfäglid^ mü'^te,

bie SJtöglid^feit einer ^tieberlaffung auf beutfd^em SSoben (SBaben) mir ju geminnen,

unb enblid^ ber^meiflungSöoE midf) nad§ 5pari§ manbte, um bort in Unternet)mungen

midf) abpmü'^en, bie meiner 9latur jumiber maren, — bamatä mo'^nte ber 15jährige

Jüngling juerft einer ?Iup|rung meinet „Sol^engrin" bei, bie i^n fo tief ergriff, baß

er feitbem au§ bem ©tubium meiner SBerfe unb ©d^riften feine ©etbfter^iel^ung in

ber SBeife bilbete, baß er feiner Umgebung, mie mir je^t, offen eingefte^t, ic^ fei fein

eigentlid^er einziger ©r^iel^er unb Se'^rer gemefen. 6r berfolgt meinen SebenSlauf unb
meine 9iöt^en, meine ^parifer Sßibermärtigfeiten, mein Söerfommen in 2)eutfd^lanb, unb
näl^rt nun ben einzigen äöunfd^, bie 5Rad^t ju geminnen, mir feine ^öd^fte Siebe be=

meifen ju fönnen. S)a§ einzige, mirflid^ öerael^renbe Seiben be§ i^ünglingS mar, nid^t

5U begreifen, mie er feiner ftumpfen Umgebung biefe nöt^ige S'^eilnaljme für midt) ab=

geminnen foHte. ^m Einfang Wäx^ biefeg Sa^re§, id^ fenne ben Sag, marb mir

ba§ Mißlingen jebe§ S3erfud§c§, meiner äerrütteten Sage auf^u'^elfcn, flar: allem bem,

ma§ fo abf(|eulid^ unmürbig eintraf, fa^ id^ offen unb f)ilflo§ öerämeifelnb entgegen.

S)a — ganj unermartet — ftirbt ber ^önig üon SSatjern, unb mein mitleiböotter

©d^u^engel befteigt — gegen aUeS ©d^idfal — einen j^ron. 5Bier Söod^en nad^^er

ift bereits feine erfte ©orge, nad§ mir auSpfenben: mälirenb iä) ben SeibenSbed^er

26*
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unter Stirer <Bdjmex^m^ii]t 16ii auf bie unterftcn ^efen teere, fuc^t mid^ ber 316=

gefanbte bereite in meiner fierrenlofen SBo^nung in ^^en^ing auf; er mu^ bem liebenben

^önig einen 5BIei|'tijt, eine lieber öon mir mitbringen. — 3Bie unb toann er mic^

enbli^ traf, tüiffen ©ie. — Stieure, l^ier i[t fein ^toeifel möglidE): — S)a§ toor e§,

unb ba§ i[t eS! — 2lc£)! enblic^ ein £iel6e§bert)ättniB, ba§ feine ßeiben unb Oualen
mit fid) fül^rt! 2öie mir e§ i[t, biefen !^errli(^en 3füngling jo öor mir ^u ^aöen!

3u meinem (Scburtstoge jc^cnfte er mir ba§ fdiöne Oetporträt, ^u bem er eigen§ für

mid^ gcfeffen. S>ie§ munberboEe S3ilb Betel^rte micf), nun auct) 5lnberen jur ©üibenj

3U feigen, ba^ id) „©enie" ^abe: ha, blidt l^in, I|ier :^abt it)r mit Stugen meinen

„©eniuö" bor 6ud)! —
5Jlir bevfid^erte ein bertrauter f^reunb be§ Äönig§, ba^ i^m bünfe, ber i^üngling

fei fo ernft unb [treng in ben 9tegierung§gefd^äften, nur um 5^iemanb (Sinflu^ nnb fid)

bie bottfte i^-reiljcit ^u berf(^affen, feiner ^Jtac^t fidler unb getoi^, in pct)fter Unab=
pngigfeit feiner Siebe für mid) nad)Ieben ju tonnen. @r ift fid) ganj betonet , toer

id) bin unb meffen ic^ bebarf: nid^t ein SCÖort l^atte ic^ toegen meiner SteEung ju

berlieren. ©r fü^tt, eine ^önig§mact)t muffe mol^t ba^u genügen, jebe§ ©emeine fern

bon mir ju tjatten, mid^ ganj meiner 9Jlufe ju übergeben, unb jebeS 9Jlittel l^erbei=

3ufd)affcn, meine SBeife aufzuführen, toann unb Jüie id) e§ toünfdtie. @r t)ält fic^ je^t

mcifteng l^ier in einem ftcincn ©d^lo^ in meiner 5]ät|e auf; in 10 5Rinuten fül^tt

mid^ ber äöagen ju il^m. itöglid^ fd)idt er ein= ober ätoeimal. ^ä) fliege bann
immer mie jur (beliebten. @§ ift ein ^inreifeenber Umgang. S)iefer S)rang nad§ 33e=

le'^rung, bie| ©rfaffen, bie^ ©rbeben unb (Srglü^en ift mir nie fo rüdt)alt(oö fd^ön ^u

tl)ei( gcmorben. Unb bann biefe lieblid^e ©orge um mic^, biefe reijenbe Äeufc^l^eit be§

«^cr^enS, jeber 5Jliene , toenn er mir fein @tüd berfidicrt, mi(^ äu bcfi^en: fo fi^en

toir oft ©tunben ba, ßiner in ben 5lnblid be§ 2lnbrcn berloren. ®r :prat)It nid^t mit

mir: mir finb gauj für un§. äöollte id^ — fo fagt man mir — fo ftünbe mir ber

ganjc -ipof offen: @r mürbe mid^ nid^t begreifen, menn id^ ba nad^ einer ehrgeizigen

9toHe berlangte. ©o fd^ön unb ed^t ift 51IIe§. — äßie leidjt tüirb e§ mir fo, nad^

jeber ©eite l)in ju beruhigen : man merft mid^ mä)i, ^tiemanb beeinträd£)tige id^ ; 9lEeg,

maS mir 5ßeibe inncvlid) beladeten, gef)t rul)ig feinen @aug fort; toir fümmern un§
nidtit barum. Slttmäüg mirb mid^ Me§ lieben; fd^on bie näd^fte Umgebung be§ jungen

^'önigg ift glüdüc^ barüber, mid) f o ju finben unb ju miffen, meil Seber fie'tit, mein
ungetjeurcr ßinflu^ auf ba§ @cmüt^ be§ güiften fann nur pm ^eit, Diiemanb zum
5iad)tl)ei( au§fd){agen. ©o mirb täglich in unä unb um un§ "mUc^ fd^öner unb
beffer! —

5Die§ ift mein @Iüd, grcunbin! 3^eiieln ©ic baran, ba^ e§ ba§ 9ied)te ift?

S)a§ 9te(^te, ja — ba§ Üied^te mu^te e§ fein : nun foEt ^l^r fe'^en, toie e§ bauert unb
mie 2lEc§ gebeizt. 3tüeifcln ©ie nid)t! ~

(©inige Sage fpäter gefc^rieben.)

Söenn midt) gine§ in meinem ßeben unl;eilbür trofttoS berftimmt unb betrübt l^at,

fo ift bie§ eine ©igenfd^aft ber „9BeIt", gegen meldte Unfereineg eben gar nid^ts ber=

mag. S)a§ ift ber 5DünfeI ber ^:§iliftcrfeele auf it)rc „praftifd^e ^lugt)eit", unb bie,

oft gemütl^tid^ läd^elnbe ^Inmo^ung, ben feltenen, unbegriffenen tiefen ©eiftern gegen=

über, einzig ftug unb meife ju fein. S)iefe abfi^eutid^e Älugl^eit, biefe täd^erlid^e

9Jtattigfeit im Segreifen unb SGßürbigen ber ®inge be§ Sebeng, meldte bem |)^antaftifd)en

2:oEfopfe gegenüber bann unb mann 2;rium|)'^e feiert, ^erfäEt, genau genommen, bem
eigentlichen tieferen ©eifte gegenüber, in ben nur tl)ierifct)en Snftinft jum 3luffinben

be§ gerabe l)eute ^Jiü^Iid^en unb 5^öt:^igen; ba ber tiefere ©eift oft abfid^tüi^ — ehen

um fid^ im toeiteren SBIid nid)t ftören ju laffen — bie^ unmittelbar ^flöt^ige l^öufig

überfielet, erfd^cint er jener ^jraftifd^en SöeltinteEigcna finntog unb abfolut unberftänb=
lid). S)a§ muffen mir un§ nun gefaEen laffen, ba§ bie SOßelt, bie mir fe'^r mo!§l be=

greifen, un§ nic^t begreift, unb unfer unprattifd)c§ SGßefen äu bemitleiben fic^ ertaubt.
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äßenu bieg 35ei^ältni§ abn auf ba§ (Sebiet ber ^Jloralität l^inüBer tritt, ber ^p^ilifter

fi(^ für einzig fittlic^ '^ält, b(o^ toeit er bic toa^re ©ittlid^feit gar nic^t Begreift

unb gar fein @efül§I bafür ^at, toirb un§ bie 9lad§giel6ig!eit unb ba§ ironifd^e 3"=

geftänbnife be§ ^ec^t^oBenS auf ber auberu ©eite fc^toiertg: Söenn aber gar ein tDeiB=

Iid§e§ ßJemütl^ aEen ^nftiuft ber Siebe fo »ergibt, ba^ fie öon biefer ^I)itifter=[ittti(^en

2lufi(^t ou§ ben (Segenftanb it)rer Siebe beurt^eilt, bemitleibet unb — erma'^nt, fo ift

e§ nid§t met)r jum 3tu§l^alten. @§ ift mir ^um ftrofenben ©c^irffat getoorben, mein

eigenes SÖßeib burd^ übergroße ^JZad^giebigfeit in ber äöeife öerwö^nt unb ber^ogen ju

l^aben, ba^ fie enblic^ in fic§ fetbft allen .^alt ju einigem @erecf)ttDerben gegen mid^

bertor. S)ie x^olg^e. ^at ftd^ gezeigt.

2Ö0 finb @ie je^t, Siebe? ©d^reiben ©ie mir einmal toieber? ^ä) bin l^ier ganj

einfam : noä} fe"^It mir ettt)a§ §au§umgang, öieEeid^t bekomme idt) 6orne(iu§ tjtv. Ob
iä) bem „9BeibIi(f)en" gan^ entfagen toeröe lönnen? mit einem tiefen ©euf^er fage ic^

nein, ba§ id^ e§ faft ttjünfd^en mü^te ! — 6in SSlicE auf fein liebeä S3ilb l^ilft toieber

!

?ld§, biefer Siebtt^e, Sfunge! ^Jtun ift er mir bod^ mo^t 2lttc§, äöett, SBeib unb ßinb!

Saufenb innige @rü^e! 6mig ^f^i

fR. aöagner.

©tarnberg in 33ot)ern 30. 3funi 1864.

Siebe f^eure f^reunbin!

^ä) bin fe^r mübe unb leibe an bem Erlebten: nun bie 3lufregung fc^toinbet,

tritt ber ©c^merj, mie bei Söunben, i)eröor. 9lid^t fo fd^neE, al§ @ie öermuf^en

tonnten, werbe id^ wieber bei meiner Äunft fein. S)ie SSorfteEung, h)ie e§ je^t um
midf) ftet)en mürbe, menn biefe§ ®ine, Unertoartete mir nid^t begegnet märe, mad^t

mid^ nod^ immer erftaunen; benn 5llte§, roa§ id^ erttiarten ju bürfen glaubte, ift unb

toäre jämmerlid^ ausgeblieben! ®a§ überfe^e iäf je^t unb fd^aub're. — ^eine @in=

fam!eit ift furd£)tbar. ^^lur toie auf "^öd^fter 33erge§fpi^e !ann id^ mit biefem jungen

Äönig mid^ erhalten. S)ie S5ertaffen'§eit meines .^auSftanbeS, bie 9lötf)igung, mit

S)ingcn, für bie idfi toirJüd^ nid^t gemad£)t, midf) nod§ immer einzig felbft äu befaffen,

löl^mt meine ScbenSgeifter: id^ f)a'b' ie|t mieber umjufiebetn, ein .öauS^efen ein=

prid^ten gehabt, um 5!Jleffer, @abet, ©d^üffeln unb Söpfe, 33ettroäfc^e u. f. m. mid§

5U beEümmern gefjabt. ^d^ 35er'^errtid§er ber f^rauen! SCÖie überlaffen fie mir fo

freunbtid^ bafür i^re SSeforgungen !
—

Siebfte, baS ©d^önfte in Stirem fc^önen Sriefe ift bie 5lnbeutung S^reS Sefud^eS

!

Sluf il^n l^offe id§ nun, unb fc^reibe S^^nen batjer niif)tS me^r, raaS meiner ^übigfeit

ted^t äu Statten fommt. ©ie mürben '^errlid^ bei mir mo^nen !önnen: id§ ^ab',

toeit^S nidE)t anberS ging, ein ganjeS großes .'pauS für mid§, unb ©ie fotten SlöeS au
S^l^rer S3equemlid£)Ieit finben. bringen ©ie nod^ einen ©d^reiber mit unb biftiren ©ie
an ^l^rem berf^roc^enen 9iomon auS ber ©eroiette. 9Bir müßten un§ bod§ nun
nod^ einmal orbentlid^ auSfpred^en : mer mei^ menn eS je mieber gefd^ie^t ! ^ä) ftürbe

je^t fo gern! —
©eftern ift x^xan ö. 58ülom mit 2 Äinbern unb ^inbermäbd^en angefommen: ber

5!Jlann fommt nai^. 2)aS belebt etmaS, bod§ bin id^ fo eigen, ba| nid^tS rechten @in=

brucE me'^r ma(^en mitt. 9}ieUeid^t ift nur baS fd^led^te 2Better baran ©d^ulb —
meinen ©ie nid^t aud^? Söir Mnftler nehmen bod^ fonft ni(^t 5ltteS fo ernft! 9lun,

baS werben mir finben. .kommen ©ie nun balb, unb bleiben ©ie lange. S5on meinem
jungen ^önig nur nod^ bieS ßine, ba^, Wenn id^ wir!(idf| nid§t ganj unb öoE glüdflid^

bin, an i'^m e§ nit^t liegt. 5ßon ber §errlid§!eit biefeS 35er|ältniffe§ :§aben ©ie bod^

getoi^ nod^ feinen boHen Segriff. S)en foEen ©ie aud^ bei mir er'^alten; fur^ —
ba§ männlid^e ®efd§led^t ^at ftd£) burd^ biefen 33ertreter boEftänbig bei mir re'^abilitirt. —

S)a§ Werben ©ie 3lEe§ feigen! — 2lbieu! Siebe, S^eure 3lngft= unb ©orgen=
öoEe, Siefblicfenbe !

— Saufenb S)anf für 3^1^re f^reunbfd^aft

!

35on |)eräen ^^x
dl. Söagner.
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©tartiberg. 9. Sept. 1864.

SieBe t^eure greunbin!

^<i) fomme toiebet einmal ju 3it)nen, um mit Sf^nen micf) ein toenig ju untei=

Italien, toie iä) e§ jo oft iei3t fd^on auf bem |)eräen t)Qtte. — S)a^ ©ie mid§ nid^t

16efurf)t tjaben, toax ä^ar nic^t f($ön öon i^tjuen: bod) ba§ ttici^ id) fcf)on, über .^aug,

-5Jlann unb Äinb gel^t @ucf) nun einmal nid^t§, unb fomit gehören ©ie ju ben abjotut

(S)tüi!(icl)en, bie bie§ ganj ober boc^ jum Z^dl befi^en , unb bei jeber borfommenben

2öat)(nött)igung bemeijen, ba^ it)nen eben tein ®Iüd über ba§ gel^t, toeld^cg fie be=

fi^en, — jomit abjolut ©lürflic^e!

^flun, id) ge'^öre nid)t ju benen; beuten ©ie ftd§, wie e§ mir ge^t: — in mir

fämpjt öoEftänbiger 2eben§überbru| mit bem bemühten 35orfa^e, nun erft mein Seben

rec^t anjuwenben. iSei bem SSorfa^e — fonberborer äBeije! — toirb mir nie ttiol§l:

ici) merfc, c§ ift ba 3lEe§ eigentlid) affeftirt unb nichts 9ied)te§ bal^inter. S)ie§ mad)t

benn, ba| bcr tie^e Unglaube an mein ßeben mir bann oft in rei^enb bcrul^igenber

^5form fic^ toieber offenbart: e§ gibt bann eben bie Stugenblide, mie beim @infd)tafen,

tüo man toirlüc^e (Slüdfeligteit geniest. —
^lun l)abe ic^ einen jungen .^önig, ber mid§ toir!tid) fd^toärmerifd^ liebt: ©ie

!önnen fic^ fo ettoaS nid)t öorfteEen! ^d) entfinne mid^ au§ meinen erften 3üngling§=

jähren eine§ 2^raume§, mo id) träumte, ©^aJeflpeare lebte unb iä) [ai)e il^n unb fpröd^c

mit it)m, toirfüd^, leibl^aftig; ber ßinbrud l)ieröon ift mir unberge^lic^ , unb ging in

bie ©e^ufud)t über, SSeef^oüen uod) p fel)en (ber bod^ aud§ fd^on tobt mar). @ttt)a§

5le^nlid^e§ mu^ in biefem lieblid)eu 5Jlenfd^en borgel^en, menn er mid^ l^at. @r fagt

mir, er glaube e§ nod^ immer !aum, ba§ er mi(^ mirfii(^ l^abe! — ©eine Briefe an

mid^ lann 5Ziemanb o!§ne ©taunen unb (Sutjüden lefen. SiS^t meinte, er fte!§e barin

an 9lecei)tibität mit meiner ^robuctiöität auf boülommen gleii^er ^b^z. @§ ift ein

Sßunber! — Glauben ©ie ha'il — Unb ba§ foE @iuem nun nid)t Suft mad^en? @§
mu| tDol)l! Slber — toie ft^tuer, tt)ie fd^toer föEt mir bie Suft! 51id^t§ minbereS

al§ biefer munberbolle Äönig mu^te e§ fein, fonft — toar e§ fertig, boüftänbig fertig!

©0 marb idf) boc^ eigentli(^ au dl) fd^on öon att' meinen alten ^^ reu üben
entlaffen: — eigentlid^ glaubten nur ©ie nodE) an mic^. —

©eit einiger '^zxi bin id^ mieber ganj aEein, mie in einem bertoünfd^teu ©d§lo^.

Sd^ leugne nii^t, ba^ mir biefe boEftänbige ©infamfeit je^t fel^r öerberblid^ lüirb:

glauben ©ie mir, e§ ift ein ©lenb, an bem idf) mid^ berbluten merbe. Seiber ging

e§ nun bor^er, al§ \6) f^reunbe bei mir l^atte, ebenfo bermünfd£)t !§er: e§ mar fein

©egen unb f^^iebe. S)er arme SSüloto fam Einfang Suli im oEerangegriffenften ®e=

funb§eit§3uftanb, mit übernommenen unb zerrütteten sterben Ijier an, fanb bie ganje

3eit fc^led)te§, falte§ äöetter, baburd^ einen ungefunben 5lufent^alt, unb gerietl) au§

einem i?ranfl§eit§faE in ben anbern. S)a3u eine tragifd^e 6f)e; eine junge, gan^ un=

erhört feltfam begabte i^xan, Siö^t'g munberbareä (äbenbilb, nur inteEectuelt über il§m

fte^enb. —
2Bäre idö gemai^t, über bie £ibetflädE)e ^in mir mein Sl^eil 2lnnel^mlidf)feit bon

ben 2)ingen unb SSerl^ättniffen 3u berfid^ern! 2)a§ bin \ä) nun nid£)t; id^ bin fo

t'^öridE)t, 3ine§ fo ernft ju nel)men. S)a§ mid^tigfte mar, Sßüloto au§ feiner mal)nftnnig

aufreibenben ilunftbefdE)äftigung ju reiben unb il)m ein eblereö gelb ju berfd^affen.

6§ gelaug leidet, ben jungen Äönig — für i^n mar e§ mieberum fe^r mid)tig —
jur SlnfteEung S3üloto'§ al§ feinen SSorfpieler ju bemegen. ^d§ l^offe nun, ^ülom§
in furjem l^ier für immer bei mir ju l^abcn. 33eiben l^abe id^ für uu§ 3tEe nur

©in @rlöfung§mittel in ^u§fid^t gefteüt: l§öc^fte§ gemeinfame§ Äunftfd^affen unb
2Birfen. — S)a Ratten mir benn eine ^öt^iguug mel§r äum 2lu§]§alten unb Singreifen,

— tro^ aEer ©d^mierigfeit be§ 2eben§überbruffe§. — ©ie fe^en, bei mir gel^t nid^tä

glatt ab! ©elbft nid^t ein f^aE, toie ber bon 2affaEe'§ Job: S)er Unglüdlid^e mar
gerabe 14 Sage bor feinem I^obe bei mir (burdt) SSülom), um mid§ ju einer 3^nter=

bention beim Äönig bon Sägern gegen beffen ©efanbten in ber ©d^mei^ (S)önnige§)

auju'^alten. (Säd^ gelte nämlid^ einfad^ al§ aEbermögenber ©ünftling: le^tl^in ^^a^tn
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fic^ bic -^interlaffenen einer (Siitmörberin an mic§ getoenbet!) Sßa§ fagen Sie bap?
^d) !annte ßaffalte nod^ gar nic^t; bei biefer (Gelegenheit mißfiel er mir innigft: e§

tnar eine Siel6e§gefd§ic^te ou§ lauter ©iteüeit unb falfc^em 5pat^o§. ^c^ erblicfte in

\i)m ben 2;^pu§ ber öebeutenben 2Jlen|d)en unferer 3w^un|t, tt)et^e ic^ bie germanifd§=

jübifd^e nennen mu^. —
S^e^t bin icf) no(^ otjne Söol^nung in ber ©tabt: iä) mödfite gerne etwo§, toa§

S)ouer öerfpric^t, unb finbe ni(f)t§. ^ä} foE mir toa§ bauen taffen: ba§ bauert aber

ätoei ^^a'^re. @oE id^ benn noc§ fo lange leben? Unb hoä) foE iä)'^. ^Jlein junger

Äönig lljart, ftellt öätertic^e SSauten ein u. ]. m., um ba§ @elb für bie ^luffü^rung

ber 5tibelungen äufammen^ul^alten. ^c^ l^ab' no(^ Mnen 2;og eigentlicher alter 9tul§e

ge^^abt : id^ fd^toanfe, tnaS id§ ^uerft angreifen foH. ?lm @nb' la^^ tc^ hoä) tool^l 5ltte§

äur ©eite, unb mac^e bie Nibelungen fertig : loenn iä) ha§i bem .^önig fage, l^abe i(^^§

nod§ beffer.
—

9lun aber l^ören ©ie: am 2. Oftober, beim erften Söieberbefud^ be§ Äöntg§ im
Sweater, fü§re iä) xf)m eine 9Jlu[terauffü^rung be§ „^^liegenben ^oUänberS" öor (bie

einzige meiner Oiiern, bie je^t leiber gut gegeben tnerben lann.) 2llle§ ift öorbereitet

p einer öoHenbeten guten ?lu§fü!§rung. 2Ritte Oftober ^abe ic^ ein großes ^onjert

mit meinen neuen f^ragmenten, toie in Äarl§rul§e öor ^^it^n. Söerben ©ie fommen?— 9)1 ai näc^ften Sfa'^re^ „Jiriftan" mit ©c^norr§. — Söerben ©ie ba auc^ fommen?
äöie ^itf)t'§i mit bem 91 o man? — 2Bie ge'^t e§ äöille unb ben ©öl§nen?

SöoUen ©ie fie f(^önften§ öon mir grüben? — 2öa§ mad^t bie „öertoünfc^te @egenb"?
©inb ©ie mir gut geblieben? ©lauben ©ie an meine 2)anfbarf eit ? — (Stauben ©tc
an mid^? — 5lnttt)orten ©ie öor bem Äonjert.

^erälid^e @rüBe! ^1)X

9t. äöagner.

3Künd^en. 21. SSriennexftra^e.

8 Ott. 64.

S^eure

!

^^x ©dCitoeigen ängftigt mid^. ©ie erhielten bod§ bor einiger 3eit einen SBrief

öon mir? —
^ä) ergreife ein Mittel, ©ie ju einer balbtgen ^Ifltttl^eilung äu betoegen.

^ä) fd^icfe ^t)mn einen SBrief meinet jungen .^önigä an mid^, unb bitte ©ie,

mir i^n rec|t balb roieber äurürfäufd^icfen, al§ anöertrouteS Siebe§gut! —
©eftern, too tuir bie 35ollenbung unb Sluffül^rung meiner ^libelungen feftfe^ten,

tt)ar id^ bod^ öor ©rftaunen über ha^ Sßunber biefe§ l§immltfd§en föniglid§en S^üng=

ling§ fo ergriffen, ba^ id§ na^e baran toar, öor i^m !§inpfinfen unb i^n on^ubeten. —
Slnfang 9loOember gtiegenber .^oEänber unb 5luffül§rung meiner f^ragmente (mit

©d^norr) — f^i^ü'^ia^ftr: SCriftan. 1867 ©ommer: gitbelungenring.

Saufenb @rü|e!

SSon ^erjen ber Sfl§re

91. SOSagner.

greunbin

!

3toei Sßorte ju ^l^rer Ortentirung! — 9Jleine (grtoiberung ^) fennen ©ie: l^ier

ift fie nod§mal§. ©ie ent:^ält eine Unaufrid^ttgfeit : S)ie SarfteEung ber SSefd^ränft^

l^eit meine§ S5er:^ältniffe§ 3um Könige, ^üx mein S3ebürfni| ber 9lu:^e toünf^te id§

fel^nlii^, e§ toäre fo. S)ie munberbar tiefe, fataliftifd^e Neigung be§ ^öntg§ ju mir, —
ßntfage iä) (um meiner 9{ul§e toitten) ben 9tei^ten, bie fie mir giebt, fo begreife id^

nod§ nid^t, tote id§ e§ bor meinem ^er^en, meinem ©etoiffen anfangen foH, mid^ ben

1) S^^ ©rllörung bicfe§ SSrtefeS btent ber öon füit^. SBagner felbjlgcfc^riebene 3lrtifel:

„Uiä). Söagner unb bie öffentliche 3Jietnung" in ^v. 50 ber „Slllgemcinen 3eitung" öom
20. Ofebruar 1865.
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5PfIi(^ten ju entäie^en, bie fie mir auferlegt, ©ie erratlfien, ba^, tnaS man öffentlich

gegen mid§ ]§e|t, nur Söcrfjeuge finb : bie| '^at feine SBebeutung, unb bie SJerleumbung

fpielt Bereits il§r le^teg ber^tüeifelteS Bpid. 9lBer bie Stntäffe ? 9lun mu§ id) fd^aubern,

toenn ic^ nur an meine S^u'^e benlenb, mic^ in bie T^ierfür gebeil^lictien ©d^ronten

3urücE3iel^en h)iE, um il^n — feiner Umgebung ju üBerlaffen. —
9)lir bangt e§ in tieffter ©eele, unb iä) frage meinen S)ömon : h)arum mir biefer

^eld§? — Söarum ba, too id^ 9tul§e unb ungeftörte 5lrl6eit§muBe fud)te, in eine

S5erantn)ortIicf)feit öertoicfelt toerben, in tt)eld§er ba§ ^eil eine§ l^immlifc^ begabten

5Renfd§en, öielleidfit ba§ SBol^l eine§ SanbeS, in meine -gjänbc gelegt ift? — Söie ^ier

mein |)erä retten? SBie bann nod^ Mnftler fein foÜen? — ^'i)m fel^lt jeber
3Jlann, beril^m nöt^ig toäre! — S)ieB, bie^ ift meine ma:^ri^afte Seflemmung.
5£)a§ äußere ©piel ber Sfntrigue, rein nur barauf berechnet, m\ä) ou^er mic§ ju

bringen, um mir eine 3fnbi§!retion ^u entlorfen, serfäüt leidet in fi(|. Stber meli^er,

gänälid) meiner Ofn'^e mid^ für immer entrei^enben ©nergie, bebürfte id^, um meinen

jungen f^reunb für immer feiner Umgebung p entreißen! — @r l^ält treu, rü^renb

fd^ön äu mir unb fc^lie^t fi(^ für ie|t gegen 9IEe§ ob. —
3Ba§ fagen ©ie p meinem ©d^irffal? — 5Jleine ©el§nfud§t nad§ ber legten Ütu'^e

ift unfögli(^: mein ^er^ !ann biefe ©d^toinbel nid^t mel§r ertragen! —
.^erälid^er ®ru^ an SBiEe!

©inj ^^i treuer

mixnä)en 26 f^thx. 1865. gjtd^. Sßagner.

Siebfte greunbin!

6in SBunber! ^ä) 'i)ab' toixtiiä) eine ©tunbe 9lu^e unb Stimmung, bie id^ ju

einem S)u^enb Briefen benu^e. 2)er 3f^rige tommt fo eben an : alfo 2 bi§ 3 :^nUn

muffen ©ie auc§ bekommen, ba§ öerfte^t fic^ , tro^bem mir ßoftma berfprod^en, aud^

Sf^nen in meinem tarnen ju fd^reiben. — 2)a§ ift S^nen bod^ getoi^ unmögtid§, ju

glauben, i(^ '^ätte in biefer 3ßit S^^rer nid^t täglid§ mit S)anl, Siebe unb Trauer

gebadet? — @en)i^ nic^t! Seber @ra§!§alm in meinem (Barten ruft mir ba§ @r=

grünen be§ 3»^)tigen öorm i^al^re prücf.

5flun benn — fommen @ie! ©e^en ©ie, 3f^r 5Rann iff§, ber mir ^uruft,

ic^ möchte ^^nen tü(^tig preben! @i! äöie fd)ön ift bag — h)ie l^er^tid^ mu^te iä)

über äöiHe lad^en! —
^a, fommen ©ie! 15. 18 imb 22 ^ai finb bie brei ^auptborfteHungen.

©ie »erben ttJUnbcrtJott , toie nie ettoag erlebt tourbe. Siaju mu^te id^ leiben, um
ba§ äu erleben! Son ber ^eriiic£)feit ber beiben ©d^norr'S fönnen ©ie fid^ feinen

S3egriff mod^en! 3lüe Äraft i§re§ Seben§ fonjentrirt fic^ p biefer einen ßeiftung,

bie fie nun mit botter fünftlerifd^er SBürbe betoättigen. — ^ein 2luffa| fd^itbert bie

©d^ön^eit ber Umftänbe, unter benen id§ je^t mein 2Berf äu Sage förbere , nod^ biel

p matt. Sßon ber ©öttlid^feit meinet jungen Äönig§ fann fein ^t)mnu§ erfd^öpfenb

fingen, ^ier ift 5llle§ toie ein ^örd^entraum ; man fann e§ nid§t glauben, ba| foId§

©c^öneS, BefeS unb @rt)abeneä ptö^tid^ in ba§ 9Jtenfd^enteben treten fonnte. Unb
tt)ie toeife ift er, of)ne im minbeften e§ ju tt)iffen. 3lber biet Srauer fd^rtebt über

unö : bie furditbare ©emein^eit ber Umgebung unb aEer Umftänbe ,
— unb 5llle§

bod^ toeife, mit ganj unfe'^lbarem ^fnftinft üon it}m be'^errfc^t. — Öott, — toenn

ber gebei'^t unb gerätl^ ! S)ann enblidt) tjat bie beutfd^e Nation einmal ba§ S5orbitb,

beffen fie bebarf — ein anbereS al§ ^^riebrii^ IL
Sitte meine iBefürd^tungen löften fid^ leidet burd^ ©eine unnad^a^mlid^e ©id§er=

i^eit be§ ®efül)le§. 9iid^t§ fd^abet i'^m — er ift getoetf)t.
—

S)ie l^erjlidliften ©rü^e an äöitte! ©d^ämen ©ie fii^ — unb fommen ©ie, e§

toirb fid^ ber ^ü'^e berlo'^nen.

93on ganzem ^erjen ^i)x

31 ^rpril 1865. 9t. SBagner.



günfje^n SBrtefe bon SRid^arb SBogtier. 409

mmäjtn. 26 ©e^)t. 1865.

(Sagen @ie, lieöe f^reunbm, toie toar e§ 3^^nen tnöglid^, biegen ©ommet fo on

mir borüfier^uge^en ? ^ie oft tooHte id) fd^on btefe f^rage an Sic tickten! 35or

©taunen tarn id) immer noc^ nid^t bap. — @§ mar S^'^nen möglid^, felBft bem 3ii=

reben ^'fjxe^ 5Jlanne§ feine ^^olge ^u geBen! ©o l^aöen ©ie benn furt^tBarc unb

munberfame Spotten meine§ 2el6en§ in innigfter SSertrautl^eit , bid§t in unb mit mir

öerteBt, mit mir gefüllt unb gelitten, um mic^ |)Iö|lic^ auf einem mic^tigen §öl^e=

:pun!te gänjlid^ ju öerlaffen!— SBie munberÖar! 3öa§ giÖt e§ ba toieber nad^pbenten !
—

3öa§ foll iä) S^nen nun bon mir melben? —
^d§ fpra(^ bon einem „totd^tigen ^ö^e^un!te" : id§ fagte nid£)t, einem „freubigen".

S)a^ aud^ l^ier, auf biefer .^öt)e eigenttid^ nur ^peinen unb Seiben für mid^ p empfinben

toaren, — a'^nten ©ie bie^ öielleid^t, unb fül^lten ©ie fid) felöft ju leibenb, um mir

S|r 5Jlitteib äu fd^enfen? —
Sd§ l^atte eine furje Qdt, in meld^er id^ tt)ir!Iid^ äu träumen glauBte, fo n}unber=

fd§ön mar mir ju ^utl^e. @§ mar bie^ bie 3eit ber 5|3roöen be§ „Sriftan".

3um erften 9Jlal in meinem ßeöen mar id^ l^ier mit meiner ganzen öotten Äunft

toie auf einem ^fü^K ber ßiebe gebettet, ©o mu^te e§ einmal fein! @bel, gro^, frei

unb reid^ bie 2lnlage ber ganzen Äunftloerfftatt : ein tounber&ar, öom .^immel mir

16efd§iebene§ ^ünftler^aar, innig bertraut unb lieBeboEft ergeöen, IbegaBt jum ©rftaunen.

2)leinen treuen ©d^u|engel, immer fd^ön unb fegnenb über mir fd^mebenb, boH !inb=

tid^em i^ubel über meine 3itfi^ieben^eit , meine greube am mad^fenben Gelingen: un=

|i(^tbar immer anorbnenb, tt)a§ mir biente, entfemenb, tt)a§ mir l^inberlid^ toar. 3ötc

ein 3oubertraum toud^§ ba§ Söer! jur ungeal^nten 3öir!lid§!eit : bie erfte 3luffü'^rung —
o'^ne ^ublifum, nur für un§ — al§ Generalprobe ausgegeben, glid^ ber (Srfüüung

be§ Unmöglid^en.

S)a§ @efü!^l be§ 2raume§ berlie^ mic§ nie : id^ ftaunte unb ftaunte — toie bie^

äu erleben möglich fei! — S)ie^ mar ber fd^öne ^öl§epunft unb bod^ berbittert
burd§ — Slbmefen 'Reiten! — 3öir!lid^: berbittert! 2ßie fteinlid^ !ommt S^r mir

5llte bor, bie ^^x biefer — 3lufregung au§meid^et! —
25on ba an — nur nod^ reineS ßeiben. 3!)a id^ nun einmal auf ben fogenannten

„Srfolg" nid§t eigentlid^ ad^te, maren mir alle bon nun an fo geltenben @j:perimente

bor bem ^ublüum nur ftörenb unb ^erabtoürbigenb. ^n ber bierten 3luffü^rung

erfaßte mid^ — im legten 3lfte — ba§ (Sefü'^l be§ 3^rebel§ biefer unerl^örten ßeiftung

:

ic^ rief: bie§ ift bie le|te Sluffü'^rung be§ Sriftan unb nie mieber barf er gegeben

merben. 9lun ift'S in Erfüllung gegangen. 5)lein !^errlid^er ©änger berlie^ un§
jubelnb, fro'^ unb feiig bor ©tolä unb 3Q3oPgefü'§l, %ä}t Sage barauf jagte ic^ nad^

3)re§ben, um feiner Seerbigung beijumol^nen : ©pringenbe (Sid^t ^ie§ ber S>ämon, ber

i^m bon bem ßniegelenf in ba§ Gehirn gefa'^ren mar. S)a lag er. — ©eitbem

fiet)t e§ traurig mit mir auS. ^ä) mar einfom in ben lio'^en Sergen unb nun bin

id§ einfam l|ier. ^ä) fann 5liemanb mel^r fpred^en unb gelte immer für berrei§t.

S)ie munberbotte Siebe be§ ^önig§ ^ält mid^ im Seben: er forgt für mi(|, toie nod^

nie ein 5!tenfd§ für ben anbern forgte. ^ä) lebe in i'^m auf, unb loiE i^m meine

SGßerle nod^ fd^affen. i^ür mi(^ lebe id§ mir!lid^ eigentlich nid^t mel)r. S)od§ l^dlt

6r cbtn mir 2lEe§ fern, ma§ mid§ an ba§ Seben unb bie Söirtli(^feit erinnert: id^

fann nur nod^ träumen unb fd^affen.

©0 gel^t e§, unb mirb e§ ge'^en. ^Jleine 5lrbeit§luft berfi^lingt mein ganzes @e=

benfen. S)ie 5tibelungen merben nun boEenbet: ein ^arjibal ift fdf)on enttoorfen. (5§

ift 5ltte§ munberboE, trauml^aft: fonft toäre 5ltte§ töbtlid^ fd^mer^l^aft.

9lun melben ©ie mir bon ©idi). — Saufenb Grü^e, liebe, traute f^reunbin!

©ebenfen ©ie benn nod^ ^^xtx ^prop'^ejeiungen ? ^a , baran liegt e§ nid^t: ma§ ba

erfüEt merben fonnte, ba§ ift erfüEt, mie nie etma§ erfüEt toarb — fd^öner al§ jeber

Sraum. Unb ©ie moEten ni(^t einmal ber ©tätte biefe§ SraumeS na'^en?

©ei 3lEe§ fd§önften§ unb beften§ gegrüßt bon 3^rem
fftid^arb Söagner.
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©enf. Cainpagne des „Artichauts"

26 ®e3. 1865.

%i}mxt, tjere!§rte greunbin!

©ie fe^en, xä) nel^me ?lEe§ emft, unb erluarten getoi^ auc§, ba^ t(^ Bei bem
ßtnfte meines legten SSriefeg an @ie öerBleifie. falben ©ie treuen, tiefgefül^lten ®anf

für ^^xc Slntlüort. Sc^ toartete nur bie öon ^f)nen mir angemelbete 3e^t S^l^rer

giüdfe^r nad^ ^^lariafelb o6, um ;3^rer Slufforberung gemä^ S^nen nochmals ju

fc^reiBen, toetd^eS mein le^ter ©ntfc^lu^ fei. — ^d§ Bleibe, ma§> id) toar. —
UeBer meine 5Jtünd§ener SSe^ie^ungen fann i^ S^nen toenig fagen: S)ie 2ügen=

bünfte muffen ©ie fii^ felBft !lären fönnen, toenn ©ie fe^en tooEen. ^ä) nel^me eBen

5lEeg emft, unb Bon i^Iug^eit !ann Bei mir !eine Ü^ebe fein, ^e^t gilt e§ , bem
jungen .^önig ettoaS ^dt ju taffen, bamit er ba§ 9tegieren unb .^err = ©ein nun ein

toenig lerne. S)ie ©d^ule ber ie|tgen Seiben toirb für ii)n gut fein, ©eine ju gro^c

ßieBe ju mir machte i^n für atteä Umfc^auen natf) anberen S}er^ältniffen Blinb: fo

mar er leidet 5U täufd^en. 6r !ennt 9liemanb, unb — mu^ nun erft Seute fennen

lernen. S)oc^ l^offe iä) für il)n. 2öie ic^ feiner ßieBe etoig getoi^ Bin, öertraue xä)

aniS) auf bie (5ntmi(ilung feiner ]§errlid§en ^ilnlagen. ®r l^at nur nod^ ettüa§ mel§r

^Jlenfdfien tennen ju lernen. S)ann wirb er f(f)nell ba§ 9ie(^te treffen.

<Bä)xdm ©ie mir „^^elicitaS" unb galten ©ie meine 33itte barum für leine

©d^meid^elei !
—

SeBen ©ie loo^l! Stiele ©rü^e an SBille. S^r
Stic^arb SBagner.

äßenn id^ bett legten ^tüei SStiefen 2ÖQgner'§, bem einen au§ 5Jlünd§en öont

©eptemBer 1865, bem anbetn au§ (Senf öom £)ecemBer be§feIBen 3al§xe§, einige

SBoxte l^inäufüge, fo tft e§, toeil ou§ biefen SSxiefen l^eröotgel^t, unter toeld^en

tafd§ tüed^felnben fd§h)ierigen Sßerpltniffen äöagnet in 5Jlünc§en geleBt l§Qt, fo

ha% er gern einen 3iul^e:|3un!t fu(^te, um üeinlid^en Quälereien ou§ bem 3Bege

3U gelten unb, tok er ftd§ ou§brüdtte, „bie ßügenbünfte" fidl) Hären ^u laffen, bie

ftd§ nur ju leidet um i-^n fammelten. —
2BQgner'§ SBrief au§ @enf traf mi^ in §amBurg unb Beunrul^igte mtd^

huxäi feinen ^nl^olt. 3<^ fannte 5Flünd§en nid§t, aBer iä) toufete, bo^ oud^ bie

öom ^ijnig ^ai Begünftigten ©ele^rten unb 3)id§ter 9^orbbeutf(^lanb§ ben 5Jlünc§=

nern unftim^jatl^ifd^ getoefen toaren. @rnft!§after, tieferge^enb fd^ien mir bie 51B=

neigung Spieler gegen ben ou^erorbentlic^en ^ann, üBer tüel(^en je^t hk !önig=

lidl)e ©unft (BIM unb ©lanj nur ^u rei(^lic§ auSgegoffen l^atte.

@§ iüor mir öon öornei^erein Beben!li(^ getoefen, ha% 5tEe§ faft Beängftigenb

^o(^ auf bie ©pi|e getrieBen tüorben toax unb !eine innere ©id^erl^eit be§ S5e=

ftel^eng Bot. ^ä) toax barum ber ©inlabung 2Bagner'§ ^ur SSorfteEung öon

„Xriftan unb ;3folbe" nic^t gefolgt; i^ l^atte i!§n in ©tarnBerg nid§t Befud^t

unb !onnte aud^ je^t nic^t ha§ rid^tige SBort finben, um an Söogner ju fc^rei«

Ben, h)a§ mir ouf bem ^erjen lag, nämlid§, ba§ er md§t ber Tlann fei, um
bem jungen 5!Jlonardl)en in§ SSetou^tfein ju Bringen, ha% Äunft unb ^oefie nid^t

ha^ l^öd^fte ^iel !öniglid^er ®eban!en fein bürfen, fonbern ha^ berjenige, ber Be=

rufen ift, ein 35ol! im ^erjen ^u tragen unb beffen 9{edl)te fic§ in§ (Setoiffen

äu fd^reiBen, fd^toerere unb ernftere $Pflidtjten auf ftd§ l^aBe. 3d§ tnei^ nid^t, oB

biefe§ 5Jlal mein SSrief in btefem ©inne gu ©tanbe gekommen, unb oB ber=

felBe in äöagner'§ ^änbe gelangt ift. @ine 5lntU)ort l^aBe td^ jebenfatt§ n{d§t

öon il^m erl^alten, unb tnäl^renb ber brei 5Jlonate, hk iä) in §amBurg BlieB/
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toeti mein Später fel^t leibenb tnat, l§aBen tütt einanber !ein Seben§äet(^ett cie=

geBen.

5ll§ ic§ int i^tül^ling tnieber ju §aufe toai:, etful^r ic§, bo^ SCÖognet nod§

5!Jlün(ä§en jutüdgefel^xt fei, unb ba% ber ^önig ft(^ für bie ;^bee, in ber

31ä^e ^ün(^en§ ein j^i^eoter jur 5lnffü:§rung feinet ^Olufübranten ^n Bauen, fid§

intetefftte. 6em^3et l^atte nad§ SBagnet'§ ^(on unb Einlage einen Ui% enttüorfen,

gtanbiog unb im reinen @tJ)I, inie et feine SSoutuetfe ju fd^affen lieBte.

@§ toax im SSeginn iene§ @ommet§ fii^toüle 3eit in £)eutf(^Ianb : ber ^rieg

5totfc§en ^pteu^en unb Oefteneic^ log in bet Suft, unb no(!^ mel^t oI§ öor bem

^ieg an fid^ fdjtetfte man ^uxM öor bem ©ebanlen eine§ Sxubei;!am:pfe§ , ber

ju 2)eutf(^lanb§ Einigung fü^^ten foEte.

^n ber §ö^e be§ 6ommer§ toat SBiEe nad§ Sugetn gereift, too SCßagner

\xä) aeittoeilig oufl^ielt unb @em:t)er il^m ben ®tunbti§ jum ipxoiectitten Z'i^minbau

öotlegte. 6r ttaf bie ^txxQXi Beifammen, ol§ et äßagner gu Betüegen fud^te,

butd) feinen ©influfe auf ben ^önig öon Sßa^ern biefen ba'^in ^u Bringen, bo^

et neuttal BleiBe unb feine 35etmittlung gtüifd^en £)eftettei(5§ unb $pteufeen an=

Biete. Sßagnet, bamat§ öoll äBibettüiHen gegen S9i§mat(f unb 5preu§en, tüeigette

ft(^, unb fagte, et l^aBe in ipolitifd^en fingen gat feinen @inftu§ auf ben

^önig, bet, „toenn et (Söagnet) t)on bergleid^en anfonge, in hk |)öl^e Blide unb

pfeife!" — @t etjö^lte je^t öon bet üBetfttengen ßtjie'^ung, bie ^önig Sßlaic

feinen ätnei ©öl^nen unb üotäüglic^ bem künftigen 2^1^tonetBen l^aBe ongebei^en

loffen. Sempet, bet Bei biefet Untettebung zugegen getüefen, l^atte t)on betfelBen

gefpto(^en, unb SBille tüutbe butd§ ein ßu^etnet !at^olif(^e§ SSlott mit Sd^ätfe

angegtiffen.

^ä) laffe je^t einige ^a^te t)otüBetge!^en, in benen bet Btieflid§e SSetfe^t

3toif(^en SOßagnet unb 5)^otiofelb gleid^fam eingef(S§lafen fd^ien. S3iele§ mag fid§

in biefet 3eit füt äßagnet eteignet l^aBen; 33iele§ :^atte fi(5§ auc§ in unfetm

SeBen öetänbett. SBäl^tenb mel^tetet ^a'^te ]§otte hk äunei^menbe ^tän!li(^!eit

meinet @ltetn mid§ öiele 5Ronate bem eigenen ^eim entgogen. ^aä) bem

2;obe Beibet ßltetn Btad^ten toit ättiei SBintet in Italien p. Seib unb gteub

l^atten in 5Ratiafetb fid^ aBgetöft. ^ein älteftet Sol§n l^atte fi(3§ öet^eitotl^et

unb mit bie IieBli(^e jTod^tet in§ ^au§ geBtac^t, toeld^e mit Bi§!^et gefel^lt.

äßagnet inbe§ !^atte feine „5Jteiftetfinget" öoEenbet, unb im ^uni 1868

fottte bie 35otfteIIung eine§ SCßet!e§ fein, ha§ faft untet meinen 5lugen entftanben

hjat. f^tau öon SSülotn '§atte in 2öagnet'§ S^lamen un§ gu biefet 3SotfteEung

eingelaben, ^^teunbe 2Bagnet'§ au§ ^Rö^^e unb ^etne Ratten il^t ©tfd^einen äu=

gefagt. @§ ttaf ftd§, ba§ i^ bie§mal, t)om ^efud^ meinet 6d§tt)eftet in Sd^lefien

]§eim!e!^tenb , üBet ^Jlündien teifen konnte, unb e§ machte mit ^teube, ben

^teunb töiebet ju Begtüfeen.

£)ie SSotfteUung fiel glänjenb au§; SBülott» l^atte, oBgleid§ ^alB !tan!, nod^

©inn unb (Seift be§ 5Jleiftet§ ha§ Otc^eftet mit pc^ftet Energie bitigitt. £)et

Äönig, bet in bet gto^en 5!JlittelIoge fa§, l^atte ben S)i(^tet-eom:|3oniften gu ftcä^

^inaufBefol^Ien. „@§ foll bet 2)id§tet mit bem ^önig gelten".

9^ad| hcm etften 5l!te toutbe SBagnet ent!§ufiaftifd§ getufen, aBet et etfd§ien
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nid^t Quf bei* ^ü'^ne; er l^atte ben 3öeg ba^tn ntd^t finbert !önnen. ^ie 33or=

ftettung ging hjetter, unb qI§ fie Beenbet toar unb ber @nt:^ii[tQ§niu§ toieber nocS^

bcm Schöpfet fo großen ®enuffc§ ftürmifd^ betlangte, l^otte 3Bagnei; auf S5efe!^l

be§ Königs, an beffen ©eite et gefcffen, ft(^ erl^oBen, nnb t)on ber 'Eöntglic^en

Soge au§ ft(^ gegen ha§ publicum öcrBeugt. 2)ie ^ormloftgleit erf(?§rcc!te tnic^

unb t^at mir toel^; inbcffen ber ^önig l^atte Befo!§len, ber jDt(^ter ge^ord^t!

Sßagner tüo^nte bamoB im erften Stoife be§ §aufe§, toeld^c§ bic ^^omilie

§an§ öon 33üloh)'§ inne !^atte. ^d) 6lieB nur einen 2;ag in ^Jlüni^en, benn ber

^reunb tnar gang umringt unb im ^ittel:|3un!t feiner lünftlerifciien Umgebung,

bielleic^t aui^ nic^t ol^ne Unrul^e über bie 2ßir!ung ber SßorfäHe be§ legten

5lbenb§; ic§ füi^lte mic§ barum nic^t öeranla^t, lönger in ^üni^en ju

öerhjeilen.

2ä) h)ei§ ni(^t, ob nic^t in ^^olge biefe» @reigniffe§ SOßagner balb nad^'^er

fic^ entfc§loffen !^at, ^ünd^en ju öerlaffen unb in STribfd^en am ßujerner See

äßo^nung ju nehmen.

@§ liegt 5lIIe§ fo toeit gurütf, ha^ 5!Jlanc^e§ meinem Ö5ebö(j^tni§ entfc^tounben

ift. lieber bie SSetoeggrünbe feiner Ueberfteblung l^at Sßagner nic^t mit un§

gef^)ro(^en, aU er einmal öon Slribfc^en au§ nad^ 9Jiariafelb !am unb in alter

SBärme unb |)erjli(^!eit einige STage M un§ jubrad^te.

^d^ lontme je^t an eine ©teile , too i^ brei Briefe 2ßagner'§ ftatt meiner

reben laffe. @iner biefer SÖriefe ift ha^ SSegleitfc§reiben ^d ^ufenbung einer

SSrofc^üre unb geigt bie Sieben§tüürbig!eit be§ ^bfenber§, ber fid) ber ölten

greunbin in§ ®ebäd§tni§ rufen h)ill. £)ie gttiei onbern Briefe führen uni an

bie fd)Due ©teile, h3o triebe unb &iM ungetrübt unb rein für Söagner erblü!§t

hjaren. äöä^renb einiger ^a^re ber 3u^ü<f9e3ogenl^eit unb 2Beltentfrembung tüar

in 2Bagner'§ ©eele unb in feinem ^tx^tn haä &iM gereift, ba^ i!^m lebenslang

gefehlt ^atte. @§ ttjurbe ergälilt, ha% toä^renb ber ^eifter ber jlöne mit feiner

f^reunbin unb bereu ^inbern in 2ribf(^en toeilte, ein ^o^^x (Saft incognito fein

f5:rieben§af^l befud^t l^abe.

Siebe berel^rte ^^reunbin!

3"§r treuer guter 33rief "^at mid§ fe'^r erfreut. — ^aä) einem öor 2 i^al^ren öon

3l)nen un§ gegebenen 35erfprec^en :^atten mir feitl^er einen längeren S3efud§ öon ^^mn
in 2rib[d§en gu ermarten. ^ä) l^offte ben üorigen ©ommer lange auf bie ßrfüttung,

unb mar nid§t ungeneigt, mir unfrö^tid^e ©ebanfeu über ^i}X 3tu§bleiben gu mod^en.

©eitbem l^abe ic^ mein 5lf^l nid^t me'^r öerlaffen, unb gebenle mo^l ä^^te lang

ol^ne SBetd^en ^ier gu öerbleiben, feft entfc^toffen , nur nocf) meinen Slrbeiten, nid^t

aber mel)r aufreibenben unb frud^tlofen Jöemül^ungen nad§ ^u^en mic^ liingugeben.

©egenmärtig bin id^ über ber S}ottenbung be§ 1858 unterbrod^enen „@tegfrieb" l)er.
—

3Jleine troftreic^e eble f^reunbin ift feit länger bereits mit i'^ren ^inbern hei mir.

Söir fe'^en 9liemanb, gern aber mürben mir ©ie begrüben.

S^r ®ru| t^at mir mol§l. Sßelialten ©ie mid^ lieb unb feien ©ie l^eiter. ©ic

betbienen eine fi^öne .^rone.

S3on ^ergen ber S^rige

%xxh\ä)in. 25 SD^lai 1868. UiiS)axh Söagner.
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Siebe bere^rte ^^^eunbin!

^ä) bin fo frei huxä) bie Ueberfenbung einer neuen Srofi^üre t)on mir — bie^=

mal „über bo§ S)irigiren" mic^ in ^^r (5Jebäd§tni| jurüiiaurufen. — ©ie Wirb
mand§e§ barin intereffiren. S5iet(eic§t aber erregt mand^eg barin aud^ — ttienn tool^t

aud^ nid^t bei ^fjnen — fo bod§ anberStoo in 3ürid^ ein f(eine§ 3lergerni^, h)e^=

toegen iä) ba§ Süd^eld^en nad§ anberer Seite '^in äurürf^alte.

«Sie feigen, iä) bleibe immer babei, unb Oerliere ben ^hit^ nid^t, menn aud^ jebc

|)offnung.

^lii ben l^er^Iid^ften @rü|en unb ben banfbarften Erinnerungen

S^t getreuer

ßu3em. 26 mäxi 1870. 9tid§arb Söagner.

Siebe, bere^rte greunbin!

'S)a§, brauche iä) ^i)mn tvof)! niäjt ju fagen, welche ^^i'^ube un§ 3i^r SBrief unb
^§re ©inlabung gemad)t ^aben! — ©etoi^ tt)erben toir fommen, benn ©ie foEen bie

giften fein, benen toir un§ al§ S5ermä^tte borfteEen. ^n biefen ©taub ju gelangen

^at e§ eine gro^e @ebulb gefoftet: ma§ feit Sauren unerlä^lid^ toar, fottte fid^ erft

unter Seiben jebcr 2lrt gur Söfung bringen. Seit iä) @ie anlegt in ^Jtünd^en fal^,

^abe ic^ mein 5lft)l nid§t me^r öerlaffen, in ba§ fi(^ feitbem aud^ S)ieienige flüd£)tete,

toeld§e ju bezeugen ^atte, ba| mir tt)of)t ^u l^elfen fei, unb ba§ 3ljiom fo mand^e§

meiner fyreunbe, „mir fei nid^t äu Reifen," unrid^tig war. ©ie toufete, ba^ mir ju

|elfen fei, unb i)at mir ge'^olfen: ©ie ^at jeber ©i^mad^ getrost unb jebe 33er=

bammung über fid§ genommen, ©ie !^at mir einen tounberbar fd^önen unb Mftigen
©of)n geboren, ben iä) tnf)n „©iegfrieb" nennen fonnte: ber gebeizt nun mit meinem
äöerfe, unb giebt mir ein neue§, langeg Seben, ba§ enblid^ einen ©in n ge =

funben ^at. —
©0 be^alfen mir ung benn o^^nc „äöelt", ber Wir un§ gän^lidf) entaogen l^atten.

S)a l§at fid^ benn nun 3led§te§ bewährt, unb rü'^renber aU ber ßJeWinn neuer f^teunbe,

war un§ bie Streue alter. 5Jleine ©d^Wefter, Dttilie S3rodf^u§, befud^te un§ bereite

im öorigen ©bätfommer mit i^rer gamilie: iä) "^ätte ©ie gern babei gewünfd^t. ^^lun

bringt ©ie un§ aber ber ^ol^anniStag. ©eien ©ie un§ ^erjlid^ gegrüßt!

9iun aber ^ören ©ie: mögen ©ie e§ geredet unb finnboll finben, ba^ wir Sf'^rer

®inlabung erft nac^fommen. Wenn id§ S^ncn bie 3[Rutter meinet ©of|ne§ auc^ aU
meine angetraute Gattin anführen fnnn. S)ie^ ift nun enbüd^ ni(^t me^r fern unb
wir Ijoffen nod^ öor bem gaEen be§ SaubeS in 5)kriafelb ein^ufd^reiten. Slber nun
bewähren ©ie ^fjxe treue fyreunbfd^aft gan^, unb fet)ren ©ie mit ben öortreff(idf)en

;3{)rigen xeä)i, xeä)t balb jubor nod^ bei un§ auf Sribfd^en ein. ^aben ©ie 6n!el,

fo bringen ©ie bie aud^ mit; l^ier treffen ©ie eine ja^^Ireid^e ^ugenb, Weld^e fid^ um
i^re Butter unb äugteid^ Sc'^rerin unb (Si'äie^erin munter fd^aart. Slu^erbem öiel=

leidet fonft nod^ 9Jland£)e§, Wa§ 3^"§nen f^reube mat^t.

2öie tief unb ernftlid^ Würben Wir un§ freuen. Wenn ©ie fid§ red^t balb an=

melbeten! ^eber Sag ift un§ red^t. Wir finb ftet§ bereit. —
©ie ^aben mir e§ brob^e^eit, ©bte! wiffen ©ie, al§ ©ie miä) bor fed^§ Sfa^ren

au§ 3^:^rer ©aftfreunbfd^aft entließen? ^ä) war elenb. ©ie aber fa^^en mid^ an,

unb — Weiffagten mir, — ©ie entfinnen ftd§ beffen Wo^I! 9lun f^reunbin! fommen
©ie unb überzeugen ©ie ftd^ , bafe ©ie ba§ redete |)erä jur guten ^Prob'^etin l^aben!

©eien ©ie gefegnet! ^ebei^e 5lEe§, woran ^^x großes f(f)öne§ |)er3 "^ängt!

2)ie^ mein ßJegengru^! — S^r

2xibfd)en 25. S^uni 1870. 9iid§arb Sßagner.
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^ä) füge Um legten ber brei üon mir mttget!^eilten SSrtefe äßagner'g ^inju,

ha^ toix bem S5efu(^ bex SSermä^lten in ^Rariafelb äut)orge!ommen ftnb, um
if)nm äuerft unfern ®Iütfh}unfd§ ju Bringen.

@§ lüar an einem ©onntog, am 3. @e^tem6er 1870, aU tuir bie ^ol^rt

nac§ 2^ri6f(^en unterna'^men. 5luf htm !^v^xiäi^x SSal^n'^of im Sßartefool tüar

5lIIe§ in leBenbigfter Erregung, — benn eben tüax bie ^unbe bon bem ©icge

Bei 6ebon ge!ommen, unb ha% ber Mfer öon 5ron!rei(^ ft(^ al§ ©efongener

Um Könige bon ^reu^en ergeben ^abe. — 2)a§ gro§e @reigni§ erfüllte meinen

Wann mit l^öc^fter ^reube, unb iä) tl^eilte feine ©efül^Ie. 5lber nad§ ^rauenart

tDor iä) bo(f) tt)ci!§renb ber @ifenbQi§nfal§rt naä) Supern mit bem 9^Qd§ften be=

f(^äftigt, unb gebeerte ber ©d^mersengepifobe , in tüelci^er SCßogner öor fec^g

^a!§ren in ^ariafelb mir in ^reunbfc^aft nal^e getreten tnar unb be§ raf(j§en

Umfd)toung§ feine§ ^^id\al§, unb tüie ba§ @lüdf i^n ou§ertt)äl§lt ^atte, unb

toie er je^t üon atten dornen unb ©tackeln frei, bie in ^[Rünc^en auf feinen

Söegen lagen, ungel^inbert f(^affen, orbeiten unb naä) eigenem @inn glüc!lid^ fein

bürfe. Sief unb treu buri^ ^a!^re be§ ^ampfe§ unb 5lu§^arren§ l^atte fic§ feine

Siebe für bie l^od^geartete , o^fermutl^ige ^rau beiüö^rt, bie er je^t mit ©tolä

unb ^^reube and) öor ber 2ßelt bie ©einige nannte. Unh)itt!ürli(^ !omen

mir bie Söorte in ben ©inn, tüeld^e Söagner bem „!5nigHc§en ^reunbe" ge=

toibmet ^ai:

,3)u bijl ber '^olbe ßcna, ber neu inid§ jd^mürfte,

2)er mir berjüngt ber S^^ifl' uni" ^ff^^ ®ttft —
6§ toav 2)etn 9luf, ber tnid^ ber 3laä)t entrüdte,

S)ie tointerltd^ erftorrt f)ielt meine Äraft. —
S33ic mid) ©ein l^e'^rer ©egenSgrufe entjüdEte,

2)er 2öonne=flürmenb mid^ bem Seib entrafft,

©0 iDonb'l id^ fiolä beglücEt nun neue 5Pfobe

2fm fommerlid^en Äonigreid^ ber ®nabe." —

@§ iuar ein angene'^mer STag, ben toir in 5lribfd§en an einem ber lieb=

lic^ften ^un!te be§ SSiertoalbftäbter ©ee'§ mit bem greunbc unb beffen Iieben§=

hJürbiger f^rau, umringt öon fd^önen ^inbern, öerlebt l^oben. 6§ Iie§e fid§

nod§ öiel öon jenem S^age, an bem ein fd^öneg ^amilienfeft gefeiert tourbe, er=

Säl^len. ^lad^bem hk erfte leb'^afte S5egrü§ung nod§ langer ^^rennung öorüber

tüar, unb mein 5Jlann unb SGßagner über ©eban, über S5i§mard£ unb Sflapoleon

ftd^ genügenb au§gef^rod§en Ratten, ertönte au§ ber Siefe be§ ®arten§ mir jur

fjtcube eine fanfte, l^eraer^eb enbe ^uftf, toie 3Bagner fie 3u f(Raffen üerftanb.

Unb ni(i^t nur biefen erften, fonbern mand^en on^em fd^önen Sag, fogar in

2ßinter!älte, tro^ ßi§ unb ©d^nee, toäl^renb ber erften 5Jlonate be§ 3iö^te§ 1871

]§aben iuir in 5Jlariafelb, aU Iräre alte f^reunbfdtjaft tüieber neu geworben, mit

SCßagner unb ben ©einen üerlebt. Wdn dltefter ©o^n mit feiner iungen ^f^^au,

meine @n!el, bie ^nber, bie au§ jlribfd^en mitgebrad^t tourben, mein jüngerer

©o:^n unb anbere hjertl^e @äfte, hk tüie er au§ S^xiä) !amen, bereiteten un§

eine ]§eitere @efeHig!eit. ^n meinem ^anne fprubelte inie in äßagner ber Ouett

geiftigen ßeben§ frifd^ unb freubig toie öor ad^tjel^n ^al^ren, al§ fie oft äufammen«

ge!ommen toaren unb ^ertoeg!^ SSeiben toertl^ getuefen.
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3h)if(^en SGßagtier'S ^xau unb mix i^atte ]\ä) ba§ angene!^mfte S5etl^ältni§

(^cftattet: ic^ ]^Qtte bie @m|)finbunfl , ha^ fie mir gut fei unb fii^ gu mit ^in=

gebogen fü!^le. 5[Jlii' toat fie eine eigentpmlid^ merftoürbige ©rfc^einung : Si§ät'§

geniale %o^kx toax i!^rem Berühmten SSatex ä^ntic^ unb bennoc^ tnieber fo ganj

anbet§! @ei[t, ^p^antofie unb hk 5poefie i^xzx 6eele befähigten fie, bie Seben§=

gefäl^xtin 3Bognei:'§ ^u fein unb i^m qI§ öerftänbni§t)oIIe SSegleiterin auf jebe

^ö!§e gu folgen, naä) toelc^et fein ®eniu§ ftrebte. ^n feine Wn^xt öerfentte fie

•fi(!^ mit anbac^töottet SSegeiftetung : hk Söelt, in bet er lebte, ge'^örte quc§ i^r!

Stöagner'g @eniu§ toax erfinberifc^ in gort em:pfunbenen mufüolifc^en |)ulbigungen

für fie. ^n i!§rem §aufe tüar fie gong ^^rau unb Butter, für i^re ^inber bie

ße!^rerin unb ©r^ie^erin, tr»ie SBagner fic| gegen mi(^ au§fpra(^. ^^r gebilbeter

SSerftanb unb ber SEoct ber ^rou, bie 2Belt unb Seben fennt, belebten il^re

Unter^^altung.

S)ie 3ßit/ iti ^er toir un§ begegnet, toar öoE ©ruft unb tiefer SSebeutung.

^ie kämpfe unb ©iege ber beutfc^en SCßaffen — Unrul§e unb ©orge um 3ßer=

tüanbte unb ^reunbe, hk öerlüunbet im 6pital lagen — tiefer 6(^mer3 über

5lnbere, bie gefotten toaren — bie ®rö§e ber ©reigniffe, bie ^um ^bf(j§luffe

brängten — hk lange SBelagerung üon ^ari§, — beutfd^e ^^^ürften unb Könige,

tüeld^e in 3SerfaiEe§ bem fiegrei(i§en ßrieg§!^errn be§ geeinigten 2)eutfd§lanb§ hk

^aifer!rone ouf§ §au^t fe|ten : 2ltte§, tDo§ in rafc^er ^^olge gefd^a^, tüar fo ge=

f(^i(^tlic§ g^'o§, ba^ man ft(^ gleid)fam felbft er!^ö!^t fül^lte unb geh)ö^nli(j§en

©rlebniffen eine 3lrt Oon 2öei^e gab. ^ä) erinnere mid^, toie tief e§ un§ ergriff,

ol§ an einem lalten Sage bei ru'^iger ßuft ber ^anonenbonner öon bem be=

lagerten SSelfort ju un§ herüber l^oEte.

3tl§ na(^ ööttig beenbetem ^iege ha§ beutfd^e 25ol! unter feinem glorreid^en

ßaifer fi(^ ^u füllten begann in ber ^raft be§ geeinigten 9tei(^e§, al§ 5lEe§ fid^

regte unb Oortüört§ ftrebte, töar c§ an ber 3cit, ha^ auä) äöagner fid§ htm

SSoterlanbe jutoenbe. @r tonnte nid§t in bem 6tiIIlebcn feine§ ®lüdEe§, toie iä)

xijm getüünfc^t l^atte, feine „5Fliffa 6olemni§" fd^reiben. ©eine „^libelungen"

tnaren öottenbet unb toollten je^t on ha^ Si(^t be§ 3^oge§. ©ie gel^örten ber

5Ration an, ba§ beutfd^e S5ol! fottte feine ©ötter, bie ^elbenfagen unb 5Ji^t]^en

feine§ urolten Urf:prunge§ in leben§t)oHer ^arftettung Uon ber S3ül^ne l^erab

!ennen lernen, ©o meinte SGßagner. ^^n begeifterte bie ^bee, in SSa^reuti^, im
5D^ittelpun!te be§ gro§en 25aterlanbe§ unter bem ©cepter be§ i^önigg Oon Sägern

bem au§ atten ®auen 3)eutfc^lanb§ ^ufammenftrömenben S5ol!e ol^mpifd^e ^eftc

5u bereiten, toie bie moberne 5Jlenfd§^eit fie brandet in 5!Jlufi! unb $|Soefie unter

^ittöirtung aEer fünfte.

S)ergleid§en ffaitt er mel^r al§ einmal gegen un§ au§gefprod§en , ebe er in

SSegleitung feiner §rou nod§ 3)eutfc^lanb reifte, um ha§ S^errain gur 3lu§fü^rung

feiner 3^been, toenn id§ mid^ fo auSbrüdfen barf, ju fonbiren.

SCßir ]§atten einige SBintermonate be§ 3a!^re§ 1872 in i^tölien gugebrod^t

unb !amen fro!^ toieber nad^ |)oufe, um ba§ |)od^3eit§feft unfere§ gtoeiten ©ol^neS

3U feiern. 3)a erful^ren toir, ba§ Sßagner mit ber i!^m eigenen Energie atte
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öorBereitenben ©d^tttte gii fetner Ueberfieblung nad) ^Batjreutl^ Bereitg c^et^on ^aU,

unb ba§ er Balb nic§t tncl^r in unfcrcr ^ä^e tüciten tücrbc.

5^o(^ einmal !amen tüir äufontmen, äjt bie greunbe öon ber ©tätte fd^iebcn,

in ber fie il^r ©lücE unb il^rcn ^^rieben gefunben fiatten! —

SBagnex'S Seben in SSaijreutl^, ha§ @ro§e, ba§ er erftrebt unb mit feinen

^eftfpielen gur ^rfi^einunc^ geBroc^t !^at, ber Sfulim feiner 3Ber!e unb bie fieg=

:^Qfte ^roft feine§ @eniu§ ge:^i)ren nic^t in ben 9^Q^men meiner 3)QrfteIIungen.

5!Jleine ^UHtti^eilungen 6ef(i^rän!en \iä) auf bo§, tt}o§ ic§ miterlebt ^be unb

tüa§, auf freimbf^aftlid)en ®efü:^len ru^enb, burc^ ]§armlofe grjäl^lungen nuS

bem $prit)atleben jur Erläuterung ber SBriefe, unb öiellei(5^t jur ß^aralterifti!

2ßagner'§ beitrögt.



'^jCnfonio §änoDa6 kl ^affilTo afe ^c^xiffffeffet

SSon

Clmtl ^übntt.

S)te ©panier nennen (Sänoöag Ü^tcn SBiSmard. Dl^ne Wni\t Iä§t ft(^ nod§=

iuetfen, ba§ bem SSergleti^ fo gut iüte jebe ©xunblage fel^lt. 5l6et e§ liegt boxtn

ba§ S5e!enntni^, bem fic^ auc§ bte :politifc§en unb perfönlic^en ©egner be§ 5D^onne§

mc!§t entjiei^en !önnen, bQ§ et eine 5lu§na^mefteEung einnimmt. 3)a§ 5lu§Ianb

tüeife öon i!^m, ba^ er bet anerfannte ^ül^tet ber conferöotiöen ^attei in feinem

ßanbe ift. 5Jlon !ennt ii§n too^l an einigen §öfen unb in ben ^anjleien bet

auStüärtigen ^iniftetien; aBer bet großen 5}lenge bet ©eBilbeten in £ieutf(^Ianb

unb im ü6xigen @uto))a ift et fo gut tuie unBe!annt. Sd§ übetlaffe e§ toie

Bittig ben ©taatSmönnetn unb ®ef(^i(^tfd§rei6etn , au§ ben ^)oIitifc^en 5lcten

feinet SSettüaltung beteinft bog ^acit ju jiel^en. ^ä) tüitt i!^n, oBgIeic§ babei

fotttüä^tenb auf feine ©te^Iung im Staat UM\i^t genommen toetben mu§,

^auptfäc^li(5^ a(§ ©c^tiftftettet f(3§ilbetn. Einige SSeted^tigung ba^u glauBe id§

fti^öpfen 5u bütfen au§ einet jtoot nic^t no!^en, oBet f(i§on t»on me!^t al§ einem

35ietteljat|t^unbett l^et botitenben ^etfönli(^en S5e!anntf(^oft unb au§ bet ^enntni§

attet mit äugängli(^en feinet ©(^tiften^).

2)a§ ^nteteffe on ©Manien unb feinen ©taat§männetn ift in neueftet 3ßtt

nut feiten in 3)eutf(^Ianb ein attgemeine§ unb tiefete§ getnefen: öot htm 5lu§=

Btuc§ be§ ^tiege§ mit ^^tanlteic^ butc§ bie ßanbibatut be§ ^ptin^en öon §ol^en=

^ottetn. Bei bet Üleife be§ ^ton^ptinjen noc^ ©:^3anien, anlegt tüäl^tenb be§ un=

glüdlic^en 6atoIinenftteite§. 5lu(i§ bet fponif(^en Sitetatut, bet alten tüie bet

neuen, toenbet nut ein !teinet ^tei§ öon ßennetn einige 5lufmet!fam!eit ju. 5Die

Reiten bet Ütomantü, in benen neBen ©!^a!efpeote ßalbeton unb 6etüante§ in

^) S^t^ fd^reibe bieje 5lottä o'^ne SSorgänger. 203. Saujev Ijcd in feinen ©fiäjen au§ Bpankn
(„3}on ber SJialabetta bi§ SJtalaga", SBerlin 1881) ber Erinnerung on einen SScfud^ bei 6änoba§

einige ©eiten gcujibntet, bie boc^ nur ein fet)r unöoUftonbigeS S3ilb geben, ^n ber „Revue du

Monde Latin" (Dom Sl^iril 1886) 'ijat ein Sanb§mann, ber unter bem ^Pfeubon^m ^toftrituerto

(5Diaul^änger) fc^reibt, öier ©eiten unbebeutenbften @erebe§ über 6änoöa§ öeröffcntlid^t. ©onjl ift

mir nichts ber 3lrt betannt. Äunbigen O^reunben unter ben 8anb§Ieuten bon Sdnotoa? öerbanfe

\i) hjert^tiotte unb autfientifd^e ^Jlitf^eilungen.

S)eutf(36e 9hinbfe^att. XIII, 6. 27
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etiler ^unbe traten, ftnb längft öoxüBet. 3l6er ©ganten tft ein gor nt(^t 3U

unterf(^ä|enbe§ 5l6[o|geBtet für unfeten ^anbel; baburd) getüinnt auä) feine

:politif(^e ©nttüitfelung ein täglid^ tnodifenbeg ^ntereffe für un§. ©eine Siterotur

Betoal^rt, neben öielem Unfelöftänbigem unb ©ntle^ntem, einen ^etn nationaler

Eigenart, ber für bk 5Jleiften onf oEe ^äKt ben 9teiä ber 5'leu!^eit Bean=

fpru(J§en barf.

I.

5lntonio 6änoba§ ift om 8. ^eBruar 1826 ju Malaga geboren. @r ftamntt

ou§ Bürgerlij^em , aber ni(^t unbemitteltem §au§; bei ßaftillo ift ber naä)

fpanifd^er ©itte bem öäterlid^en l^injugefügte Familienname ber 5Rutter. 6(^on

al§ 6(^üler t)at er mit ber frü^^en SfJeife (ober Unreife), bie iüir on ben Be=

gabteften unter ben ütomanen kennen, in ben 3^itungen feiner ^eimaf^ftabt

jßerfe unb 5profa öeröffentlic^t. @r ftubirte bann in 5Jlabrib $pi^ilofo^:^ie unb

bie 9ted)te. daneben öertiefte er fi(i§ mit ßifer in hk l^eimifci^e ®efd§ic^te unb

ßiteratur. 5ln i^ren !lafftf(^en 5Jluftern bilbete er feinen Stil unb fog babei

bie glü'^enbfte SBegeifterung ein für feine§ 35aterlanbe§ frül^ere ®rö§e unb leiben=

f(^aftli(^en ©c^merj über feinen tiefen SJerfaE. @r '^atte üon ^iatur ]§iftorif(^en

Sinn; unb biefen !§ot er, tro^ ber anwerft mangell^aften Untertoeifung , hk il^m

ber unglaublich tiefe ©taub be§ nieberen tüie l^ö^eren Unterrid§t§ in feinem

SSaterlanb bieten !onnte, burd^ tüefentlid^ autobibaltifc^e ©tubien genol^rt unb

gu iener f(i^tüärmerifd§en S]oterlanb§liebe au§gebilbet, toeld^e burd^ bie ^alb=

bilbung ober öoEftänbige ^lid^tbilbung ber meiften il^rer Slräger fo l^äufig jum
blinben 51ationalität§bün!el aug^uarten |)flegt. 6änoba§ ift ha§ 33orbilb ge=

tüorben für eine nit^t geringe 3o^l unter ben beften feiner jüngeren Sanb§leute,

bie fi(^ öon ber flachen 5ieuerung§fuc^t ber öorgefd^rittenen liberalen ^Parteien

abtoenben.

5flur hvLxä) tl^ätige SSet^eiligung an ber Jßoliti! eröffnen ftd^ in ©panien,

tüie in Italien unb ^xanheiä), bem S^alent unb bem ß^rgeij 5lu§fic^ten. 6änoöo§

fc^lofe fi(^ ber öon £)'£)onneIl gefül^rten ^Partei ber liberalen Union an, bie

fpäter bie liberal^conferöatiöe ]§ie§. 3)a§ ^anifeft öon ^anjanareg, mit tüeld^em

ber ©eneral an ber ©pi^e feiner ßaOatterieregimenter im ^a'^re 1854 bk ©etoalt

ufur^irte, ift öon 6änoöa§, bomal§ 2)eputirten für ^Dlalaga, öerfa^t. 3)amit

tüar feine ßaufbal^n gemad^t. 6r tourbe in rafd)er f^olge SBeomter im ©taat§*

minifterium, @efd)äft§tröger in 9tom (bi§ 1856
;

fein römif(i^er 5lufent^alt fjal

tok ton feigen Serben, h)efentli(i§ auf feine literarifd^e Xl^ätig!eit eingeh)ir!t),

5Jlinifterialbirector , ©ouüerneur öon gabij unb, nadj bem ©ieg ber liberalen

Union im ^a^i 1860, nad^einanber Unterftaat§fecretär unb 5Jlinifter, erft be§

inneren, bann ber Kolonien; fpdter toieberi^olt ^Präftbent be§ 6onfeil§. ^d)

überge^^e bie SBec^felfötte , benen feine politif^e ©teltung toä'^renb ber aunöd^ft

folgenben @reigniffe, befonberg 1866 unb 1868, au§gefe|t toar. ©tet§ fjat er

in ber liiftorift^en S)l)naftie ben gegebenen 5)littelöunft für eine auf ba§ ©rl^alten

unb äßieberl^erfteEen gerici^tete $Politi! erblicht. @r ^at bie 9lepubli!, bk föberale

unb cantonale tüie bk centrale ebenfo öertoorfen, al§ bem ©eifte ber 9^ation

toiberfprec^enb , tüie bie 5p:^anta§men ber ibeiifd^en Union unb ben unglüdflid§en

35erfu(^ mit ber faüotjifc^en 3)9naftie. Obgleich belanntlic^ nid^t bk (5;onfer=
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t)Qtit)en, fonbern in etfter Stnie bie öotgcfc^rittenen SiBetolen ben 6o!^n be§

R6 galantuomo, ber be§fel6en ©l^rentitelg buT(^QU§ lüütbicj ift, 3ut 2lbban!ung

{^ebrocä^t ^oben, unter i^nen öor 5lIIen ^Jlanuel Ülui^ ^onilla, bcr ie|t öon

5pati§ au§ bie unglüi!li(^e 5lxntee feinc§ S^aterlonbeS ju repuBlüanifd^en @t=

l^eBungen miPtouci^t. @§ ift ben ^citgenoffen no(^ in lebenbigem ®ebäd)tni§,

U)ie 6änoüa§ na(^ langen 5Jlül^en bie ©enugt^uung ju S^^eil tnurbe, ben jungen

^önig 5llfon§ XII., an beffen (Sräiel^ung unb Sßorbereitung für ben fünftigen

§errf(^erBeruf er ben tl^ötigften 5lntl)eil nel^men burfte, auf ben 2:^ron ^urürfgu«

fül§ren unb i'^m tüäl^renb ber jel^n ^al^re feiner 9tegierung, tnenn aui^ nic§t

ununterBro(i)en aU leitenber 5[Jlinifter, fo bo{^ in ^eröorragenber Stettung, aU
^räfibent ber 6orte§ unb al§ ^ül^rer ber confcröatiöen ^artei, mit MaiH) unb

i^at 3ur Seite gu ftel^en. 5Rit tnelci^en ©mpfinbungen er no(^ bem 2^obe be§

^önig§, bem f(|it)erften 6(^iiffal§f(^lage , ber ha^ Sanb treffen tonnte, ben

SiBeralen bie 9tegierung üBerlie^, in bem Setüufetfein, ber 3)t)naftie bamit ben

6eften 3)ienft au leiften, unb in tnelci^er äßeife er feitbem bie grofee, faft öer=

^toeifelt fi^einenbe ^lufgaBe ju löfen \üä^i, bie 3)i)naftie ^u erhalten, ha§ tnirb

nur ber re(^t gu berftel^en unb ju h)ürbigen toiffen, ber biefe§ 6toat§manne§

innerfte ®eban!en, iuie fie in feinen Schriften niebergelegt finb, !ennt.

6änot)a§ l^at tro| ber öerpltni§mä^ig taugen 3ßit/ i" ^^^ ^^ 3" tt)ieber=

polten 5JlaIen bie ©efi^itfe feine§ S5aterlanbe§ gelen!t !^at, toeber ein gro^eg S3er=

mögen no(^ einen 3lbet§titel ertoorBen. S3eibe§ :pf(egt ben militärifcf)en Ufur»

Rotoren unter feinen Sonb§leuten 3U 2:i^eit ju toerben; ha^ erfte öerfd^mä^en

meift auä) bie bürgerlichen ^olitüer ni(^t. S5ereit§ feit bem ^aijxt 1865 öeihjitttoet,

lebt er in einem fd^önen ^lUnggefellenquartier mitten in 5Rabrib, in ber Strafe

f^uencarral, in ööEiger Unab!§ängig!eit, tnie fie i:^m ha^ ^el^len öon !oftfpieligen

$Paffionen unb ein Befdieibener §au§ftanb getnä^reu; nur umgeben bon feiner

reid^en unb h3ol§lgett)ä!^lten SBibliotl^e! unb einigen äöer!en ber ßunft unb be§

5l(tert^um§. ©eine naiveren fyreunbe !ennen i!^n al§ einen lieBen§toürbigen @r=

ää!^ler, öon ed^t anbalufifd^er 5lrt, öott Ieibenf(i^aftli(^en 6ifer§. S)er großen

^[Jlenge ift er unf^mpati^ifd^. 6r fte'^t ju !^oc^ über i^r burc§ feine ftreng

!at!^olif(^e 5JloraI, hüxä) feine SSerad^tung atte§ ©emeinen. £)a§ er öon gen)iffen

nationalen ©(^h)ä(^en nic^t frei ift, bie öon feinen Gegnern mit gepriger Ueber=

treibung ausgebeutet toerben, tüirb S^iemanb SBunber nehmen. Wit ßaftelar,

bem ^ü!^rer ber gemäßigten Ülepublüaner , ber ba^ ©(^eitern feiner ©taat§=

leitung in eine 2ßol!e öon großen äßorten l^üttt, lebt ßänoöaä auf :perfönli(^

freunbf(^aftli(i)em f^uße. Tlan pflegt bo§ htm f^remben al§ einen Sßorjug

:|)olitif(^er ©efittung ^u rül^men; öiele töexben barin e!^er eine getöiffe 6ct)tDöd^c

fe^en. 5lber auc§ unter feinen ^arteigenoffen I)at 6änoöa§ töenig f^reunbe. @in

bequemer Sebemann toie ©agafta, ber f^ü^rer ber Siberalen, erfreut fid^ öiel

ollgemeinerer ©timpaf^ien. ®er flocke, ft(^ an ^ranfreid^ anlel^nenbe ßiberali§mu§

ber romamf(^en 9lationen, mit feinen öotttönenben ^^rafen öon ^^reil^eit unb

^ortfc^ritt unb feinen geringen 5lnforbcrungen an 5lrbeit unb @ntfagung, !^at

]^au:|3tfä(^lid§ an ben literarifd^en unb politif(^en Reifen ber großen ©tobte

feinen 9tü(il)alt.

27*
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n.

S3or mir liegen jtüei ftorife SSänbe „litetatif(^e©tubien" bon dänoöaS

;

ein ie|t fei^t feiten getuorbeneS SBuc^ ^). ^eim 5ll6f(^lu^ biefer erften 6ammlnng
feiner gerftreuten Slrbeiten üBerrafc^te il^n bie Sieöolution öon 1868, 5lnt ©c^lufe

be§ gtüeiten SSanbeS ftcl^t bie bielfagenbe ^oti^, bie „borgeft^rittene ^Q^^'^^äeit"

öer!^tnbere ben SSerfaffer, toeitere 6tubien abbruc!en äu loffen, il)re 33cröffent=

lic^ung Bleiöe 6i§ onf 3Qßeitere§ öerfd^oBen. 2)ie ©amntlung ift einer bur(^ (Seift

unb gefeHf(^Qftli(^e ©teEnng gleich f)erüorrQgenben , in il^rcr ^eintotl^ 5!Jlalaga

tüie in ^abrib unb 5pari§ Be!annten ^xau, S)ona Slmalia ^erebia, ^[Rarquefa

öon 6afa=Soring, getuibmet. ^n bem augfüi^rlid^en 3}orh)ort Begrünbet ber S5er=

foffer bie 33eröffentli(^nng quc^ ber ^ugenborBeiten mit bem §intr)ei§ onf il^re

SEenbenj, auf fein ernfte§ SSemül^en, noct) ben SSorBilbern öon ^o\6 Wanml
Quintana, ^oaquin Francisco ^poc^eco unb ©erafin ©ftöbane^ nur forg=

föltig 2)ur(i)ba(^te§ unb ftitiftifd^ S}oEenbete§ ju geBen.

2)en ganzen erften S3anb füEen ©ebid^te fel^r öerfcj^iebener 5lrt, meift

ou§ frül^efter ^ugenb, unb eine langatl^mige ^iftorifc^e 9lot)eIIe, „£)ie &iodi öon

§ue§ca, 6'^roni! be§ ätoblften 3o^^'^unbert§", gef(^rieben 1851. ^ie ®ebi(^te

finb öon feinen (Segnern unBarm^ergig jeripflücft, aber auc§ öon feinen greunben

äum größeren %iitil :prei§gege6en töorben. 5lufmer!fam!eit üerbienen einige ©onette

auf ^lapoleon III. unb bie Gräfin öon 2^eBa ju il^rer SSermä^lung (1853), unb

einige ganj frü!§e |)olitif(i§e @ebid§te, an Italien unb 6arl 5lI6ert (1849), auf

ben ^licg itt 6uBa (1851). 5latureinbrüc!e unb ^affionen be§ ^erjenS fehlen

felBftöerftönblic^ ni(^t; oBer fie treten jurürf. 2)ie Ö^ebic^te unb hk 5loüeIIe finb

bc§()alB öon ^ntereffe, tneil fie öon benfclBen :politifd§en , |3l^ilofop]^ifc§en unb

religiöfen 5lnfid)ten 3cugni§ aBiegen, töelc^e ber 35erfaffer ftetS öert^eibigt l^at

unb no(^ l^eute üertl^eibigt.

3loä) aU ©tubent, !aum ätoan^ig ^al^re alt, erl^ielt ß^änoöaS ben 5luftrag,

eine gortfe|ung ju ber ®efc§i(^tc ©:panien§ ju öerfaffen, töel(i)e einft bie ^efuiten

5Rariana unb 5!JHnana gcfc^rieBen l^atten. £)a§ äöer! (er l)at e§ bie „©efd^id^te

be§ $ßerfaE§ öon ©panien" genannt) toäre ööüig öergeffen, tüenn ber SSerfaffer

nidjt felBft in einer feiner fpäteren 2lrBeitcn eine ©teEe barau§ angefül^rt l^ättc,

äum Setöei§ bafür, ha^ fein Urt^eil üBer 5pi)ilipp II. fc^on bamal§ ba§felBe ge=

toefcn fei, töie stöanjig unb breifeig ^dijx^ fpöter. 2)oron, tüie man üBer biefen

^önig urt^eile, fei, fagt er, fofort ju ertennen, oB man ben ungläuBigen unb

bemagogif(|en ©inn ber Dkujeit unb bereu 5lBneigung gegen bie nationalen lleBer=

lieferungen, ba§ l^eifet gegen ^atl^olici§mu§ unb 5Jionard§ie, tl^eile ober nid§t.

SBie man auc^ üBer biefe 5Jlcinungen beulen mag, fie geBen ben notl^töenbigen

5lu§gaug§pun!t für bie SSeurtl^eilung öon ßänoöag literarifd^er 2:i^ätig!eit.

S)er ätoeite SSanb ber ©tubien entl^ält eine 9{ei!^e öon 5lrBeiten, bie in

bemfelBen ©inn gefd§rieBen finb : atabemifd^e SSorträge, (Erinnerungen an ^töltten,

öermif(^te 5luffä|e. 5[Rit bem S3ortrag „üBer bie |)errfd^aft ber ©panier in

') Estudios literarios de D. Antonio Canovas del Castillo, individuo de ndnieio de las

Reales Academias Espanola y de la Historia, 3lüct SJänbe, 2Jiabrib 1868 {XXII, 577 unb

523 ©.) 8.
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;3ftaltcn" trat 6änot)a§ im ^aijXi 1860 (^ugletj^ mit betn Schreiber biefer 3"ten)

in bie fponifc^e 3l!abemie ber ®ef(^i(5§te ein. ^n biefei: erftert gtuc^t feine§

5lufent^alte§ in Italien gißt er ©ebanfen 5(u§brucf, in h)eld§en fi(^ oHe ^Parteien

feinc§ Jßatetlanbeg ^ufammenflnben. (?§ ift eine berebte unb eifrige 25ert!^eibigung

ber bur(^ oEe ^ol^rl^unberte fii^ gleid) bleiBenben f:pQnif(^en ^politi! in Italien,

i!^re§ @intreten§ für bie tt)eltli(^e 5JiQ(f)t he^j $papfte§, tüeld^e Spanien freiließ an

fi(^ felbft nie erfa'^ren ^at; bie energifi^e ^orntnlirung ber Uon ben ßiöeralen

unb felBft öon ben nteiften 9tepnBIi!anern gct^eilten 5Infid§t, bo§ 6arl V. unb

^l^ilipp IL tro| oüebent bie größten ^onarc^en ©ponien§, ber Inbegriff be§

nationalen S^iu^nteS feien. 6änoöa§ !ennt 9tan!e'§ Schriften, bie feinen übrigen

SanbMeuten noc^ !^cute ööHig nnbetannt finb ; natürlich nur au§ ben fran^öfifc^en

Ue6erfe|ungen. 5lber er ift bei aller SSctnunberung für bie SSergangen^eit bennoc^

burc^brungen öon ber @r!enntni§, ha^ eine 5lu»be^nung ber ^Jlonarcj^ie, lüie fie

jenen ^errft^ern öorfc^toebte , für ©panien öorüber fei. S)antal§ grabe l^atte

€'£)onncII feinen ^elb^ug gegen 5Jiarocco ^u @nbe gefü'^rt: na^ ber langen Oebe

fortgefe^ter SBürgerhiege ein erfter fiii^tblict in bie ^i^fnnft. 6änot)a§ fielet

barin, ol^ne ben an ft(^ geringen Erfolg ju überfc^ä|en, benno(^ ben t)ielt)er=

l^ei§enbcn Einfang einer ^Mttfjx Spanien« ju feinen eigentli(^en politifd^en 5luf=

gaBen
;
gu einem @i(^=S5efinnen auf ha^, tt)a§, jugleic^ mit ber SCßieberaufric^tnng

im ^tiite^'en. tta(^ 5lu^en bem Sanbe einjig frommen !önne. £'ie 5lu§bei§nung

feiner ^Jlac^tfp^äre nad) ^Jiorbafrüa ift feitbem ein ®lauben§fa| atter ^Parteien

in Spanien getoorben. ßänoöaö '^at il^m in einer bamoI§ erfc§ienencn SSroft^üre

„5Jlotiäen 3ur @efc§i(^te bon 5Jlorocco", tod^c an eine frü!^ere ä!^nlt(^e 5lr6eit

feines ßel^rerS ©erafin ©ftöBanej anfnüpft, Verebten ^uSbrud öerliei^en. 2)0(^

f)at er biefe üeine ©(^rift nii^t in hk ©ammlung feiner ©tubien aufgenommen.

@ng an ben ©c6lu^ be§ erften 3}ortrag§ !nüpft ber ©toff be§ jhjeiten

türjeren in jener ©ammlung an. (S§ ift eine ?lnttt)ort§rebe, tnie fie bort üBlic^

finb, gehalten Bei ber 5lufnal^me be§ frü!^ oerftorbenen Orientaliften !$}afuente

^Ilcäntara in bie 5l!abemie ber @efc§id)te, im .^a'^r 1863, „über bie ^nöafionen

ber 5Jiauren au§ 5lfri!a in ©panien". 5li(f|t bie alten @infätte maurifd^er

©tämme öor unb unter ber römifc^en .^errf(^aft, au(^ nic^t hu gro§e ;3nt)afion

be§ ^§lam im achten ^a^r^^unbert finb gemeint, fonbern bie tt3ieber!^olten @in=

griffe norbafri!anifc§er ©(^aren in bie feit 5llfon§ VI., ju Einfang be§ ^tnolften

Sal)r^unbert§, mit ben 5lrobern in ©panien geführten kämpfe, hk i!^ren ?lBf(^lu§

in ber äöicbereroBerung be§ £anbe§ ju @nbe be§ fünfje^^nten ^a"^r!^unbert§

gefunben l^abcn. ^m ^ompf mit ben f^remben, in ber fd§lie§li(^en 5lu§rottung

be§ S§lam§ in ©panien, ift hk fpanifd^e ^fiationalität gegrünbet unb toie ber

©ta!^l ber Mingen öon Solebo im ^euer gel^ärtet tüorben. 2Beit entfernt, bo^

bie arabifc^e ^errfc^aft, meldte bie „frembe" meftgotl)ifc§e ^Jlonarc^ie ni^t abju^

Irel^ren öermod^t l^atte, ben ©paniern Elemente ber ßultur ^ufü^rte — tnie mon
tüol^l in untlarer SSegeifterung für bie 5ll^ambra mit äöaf^ington ^rbing unb

5lnberen ju glauben geneigt ift — , ift fie bielme'^r in aßen i^^rcn ^p^afen nur

ein ^inberni^ geinefen für hk nationale @nttüi(flung. S)a§ ift ein jtüeiter

©lau6en§fa|, toenn nict)t aller ^Parteien, fo bo(^ einer l^iftorifd) einigermaßen
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tiefer Blirfenben ^inbex^ett. ßänobaä ^at liju in einet f^dteren ^tBeit not3§ ein=

gc^enbcr Begrünbet unb tüeiter enttt)t(ielt.

5lIIe biefe ^iftoxifc^en 2ltBeiten ftrtb, tüie ber SSexfaffer in ber SSoia-ebe bet

©ommlung felBft fagt, 5lu§3üße unb ^nl^alt§üBei:ft(i)ten öon SSüd^etn, ttield^e ju

fc^teiBen e§ i!^m an !ßäi gefel^lt ^ot.

6änoöQ§ tüiE !eine§it)cg§ BIo^ al§ §ifton!er gelten: er Be[t|t auäi eine

umfaffenbe literaxifc^ = :pl^itofop!^if(^e SBilbung. @in erfter SSetneig bafüt ift bie

b ritte a!abemif(^e 5lB:^anblung, „UeBer bie ^^reil^eit in ben fünften", mit ber

er im ^a'^re 1867 in bk „Spanifc^e 2l!abemie" eintrat; ba^ ift bie Iiterarif(5^e,

ber Acad6mie frangalse entfpre(^enbe ^Inftalt. Sie jeugt öon fe'^r ernftl^aftcn

©tubien. S)Q5u enthält fie einige 5lnfi(^ten üBer i)eutf(^lanb , üBer ben 9i:^ein

unb feine gefc^ici^tlic^e ^ebeutung, üBer §egel unb bie Ütomantü, bie ben ßQnb§=

leuten be§ 33erfQffer§ üolüommen neu tuaren. 5lu(^ fie ift, tüie bie ^iftorif(^=

politif(^en 5luffä|e, au§ ber innerften Statur be§ SSerfofferg ^erau§ gefc^rieBen.

6ie Bietet bol^er, tro^ be§ fc^einBar ferner liegenben ©toffe», Bei btm ungetüö!^n=-

li(^en ZaUnt für bk ^orm, ba^ in i^r ]§erö ortritt, für bie ^enntnife unb

S5eurt!§eilung be§ 35erfaffer§ ein l^eröorragenbeS ^ntereffe.

@§ folgen bie Erinnerungen an Italien. Unter il^nen finb bie Beiben

erften, „ü6er baU tt}a§ eine Oteife na^ Italien Bebeutet" (nämli(^ für einen

fponifc^en Sleifenben) unb „5lriccia, 5lufäei(i)nungen au§ einer 33iIIeggiatur in

Satium" öon einer für bie fpanif(^e @elBftgenügfam!eit üBerraf(i§enben ^^egeifterung.

S)od) öermiffe \ä) in il^nen ba^ nationale Kolorit, ba^ ben üBrigen 5luffä|en

i^ren Befonberen Ud^ öerlei^t. ^of6 5licola§ ^l^ära, ber ©efanbte am ^of

pu§' VII., ber ^reunb 3Binrfelmann'§ unb be§ ßarbinal SllBani, unb feine ^e=

äiel^ungen ju 5lriccia, bie 5tu§graBungen , bie ber fpanifd§e ßorbinal 3)e§|3uig

bafelbft öorgenommen l^at, f(i)einen ßänoDaö bamal§ unBe!annt ober ni(^t gegen=

toärtig geiüefen ^u fein. 5!}lögli(^ ou(^, ba% bk rationaliftif(i§e 3lufflärung jener

Greife i!^m !eine ©i)m:|jat^ieen einflößte.

33on atigemeinem ^ntereffe finb bie Beiben folgenben ^ufjä|e. 2)er erfte ift

üBerfd^rieBen „eine ^a!^rt naä) ^Paoia", nämlit^ um bie Dertli(^!eit ber für

6^anien§ @ef(^id§te fo tüid^tigen ©(i§lac§t, ben SBard^o ober $par! um bk ßertofa,

!ennen ju lernen. @§ ift ein SSrief an ben ©eneral ©ond^a, 5JZarque§ bei 2)uero,

gef(^rieBen im ^af^xt 1857 ; BeigegeBen ift bie SCßieberl^olung einer ^arte au§ bem

fcd^§äe!^nten ^ol^rl^unbert. 2)er ätoeite, au§ bemfelBen ^a^r 1857, Bel^anbelt ben

©acco bi D^ioma bon 1527, eBenfaIl§ mit einem 5ßlan ber ©tabt, in einem SSrief

an ©erafin ©ftöBaue^. Eine Socalftubie, mit SSenu^ung eine§ im S5efi| be§

SSerfafferg Befinblid)en l^anbfc^riftlid^en S5erid§te§ be§ $patricio be S^ioffi unb ber

^iotijen be§ Be!annten fpanifc^en $proteftanten ^uon S5alb6§. UnBe!annte 5J^!^at=

fachen tnerben, fooiel iä) fel^e, ni(^t ermittelt. 5lBer bie ®eban!en unb ?lBfi(^ten,

bie feine ßanb§leute bamal§ Betoegten, unb i^x 5lnt!^eil an ben Sll^aten toirb mit

tl^eilne^^menbem 25erftänbni§ unb tiefer ©enugtl^uung gefi^ilbert.

Unter ben oermifd^ten 5luffä|en ift gleid§ ber erfte unb umfangreid^fte

bertüanbter 5lrt: „UeBer ben 5lnfang unb ba^ @nbe ber militärifd^en ©u^rematie

ber ©panier in Europa, mit einem S3eridf)t unb einigen Eiuäell^eiten über bk

©c^lad^t üon Siodfro^ (1643)," getüibmet bem5lnben!en an ben ©eneral 2)onßeopolbo
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€'2)onneII, |)eräog öon Sietuan (f 1867). @me gelehrte %tbeit öoll glü^enbet

S5aterlanb§lie6e, aBer auä) öollmetand^olij'c^ei: @ntfaguttg. 2)enn ber 35exfaffer täufd^t

\iä) nt(i)t üBer bie ©tünbe, au§ tüelc^en ba§ Ue6ex*gett){(^t ber 6etü!^mten |^3anifc§en

^nfantetie, hk btefem jttuppenü^eil ben 5Ramen gegeben ^at, feit ienet ©c§la(i^t

berfd^toonb. 2)ei; 5luffa| tft mit ber 5lüc§tern^eit be§ Urt!§eil§ gefc^ricBen, hjeld^e

in ben fpäteren 5lrBeiten be§ SSerfofferg immer beutlic^er ^^eröortritt. ^n ben

5lnmer!ungen finb einige ^nebita mitgetl^eilt ; e§ erließt au§ Ü^nen ber Umfang,

in tt)elc§em 6änot)Q§ bie ßiteratur Be^errfc^t, auä) bie au§länbifc§e, öon ber Steife

be§ Seo öon Siojmital unb ben öenejianifc^en @efanbtf(i)aft§Beric§ten an Big !^eraB

anf ©dritter unb SSucEIe.

@§ folgt bie furje 5lB!^anbtung üBer ben 6ociaIi§mu§ im ^di}xc 1848, ge=

fd^rieBen al§ Einleitung ju einer neuen 5lu§goBe ber 6(^rift feine§ ßanb§manne§

Sflicomebeg $paftor ^ia^ „lleBer bie ^proBleme be§ 6ociali§muS", toelc^e

1867 erf(5§ien. @ine tnx^t äßürbigung ber 6(^rift naä) ^n'^alt unb ^orm; 3u=

gleich ben ^eim ber öom SSerfaffer fpöter au§fü!^rli(^ bargelegten p]^ilofop!§ifd§en

unb national=i)!onomif(!§en @ruubfä^e entl^oltenb,

3)en S5efc§lu§ ber Sammlung Bilbet eine 5lB!^anblung üBer ben üermeint=

li(^en „©(^tüur ber alten Könige öon 5lrogon", ben ^aöier be Ouinto in

einem bomal§ erf(^ienenen SSuc^ al§ eine ©rfinbung ertoiefen ^atte. 5[)iefe

!ritifd§e ^Injeige ^at (SänoöaS fd^on 1849 gef(^rieBen, ol§ er noc^ in ^abrib

^ura ftubirte. @ie giBt aBer Bereit» ber UeBerjeugung ben leBl^afteften 3lu§=

hxud, bo^ ber Wonaxä^k conftitutionette ©(^ranlen not^toenbig feien, unb ba§

tüeber bemolratifd^e ©leic^moc^erei noc§ feubale ^eöoräugung bem ©eifte ber

5^ation entf^red^e.

^n biefelBe Steige oon 6tubien gehört, feiner @ntfte!^ung naä), bo§ erft 1869

erfd^ienene 2ßer! „üBer ba^ §au§ €efterrei(^ in Spanien". @§ ift

l^eröorgegangen ou§ ber aUererften !^iftorif(^en 5lrBeit beö SSerfaffer§ üBer ben=

felBen ©egenftanb, bie er Serafin ©ft^Bane^ jueignete mit einer meifter!^aft ge=

fc^rieBenen Sßibmung ; toie biejenigen öerfid^ern, bie fie lennen. ^äj fol§ fie nid^t

;

benn ha^ S5u(^ ift ööEig öerfd^ollen. 2)ie neue ©d§rift Be^anbelt ben Stoff nid§t

in erjöl^lenber SBreite, fonbern im 5Eon ber politifc^en Erijrterung. Wan toirb

in öielen toid^tigen f^ragen mit bem SSerfaffer burd§au§ nid§t üBereinftimmen;

immer aBer mu% man bie ßonfequen^ feiner UeBerjeugung unb hk ^roft feinet

Ülebe aner!ennen.

SCßeit mer!töürbiger ift noc^ ein anberer 5tuffa^ öon ßänoöag, in toeld^em

er bie ^ergeBrad^te ?luffaffung öon htm öerberBlid^en Einfluß, ben bie 5lu§treiBung

ber 5Jlori§co§ auf ben 9tetc§t^um be§ ßanbe§ geüBt l^aBen foE, burdt) tüirt:^fd^aft§=

gefd§tc^tlid§e unb attgemein politifd^e S9eU)ei§grünbe pi toibeiiegen fuc§t. Die

grofee Sd§toierig!eit, bie S^atfad^en ber 2ßirt;^fd§aft§gefd§ic§te Bei bem gäuälid^en

5Jlangel an glauBtoürbiger Se^eugung üBer^aupt feft^ufteEen, mac§t öor ber

^anb ein aBfd§lie§enbe§ Urt!§eil unmiJgli(^. Der SSerfaffer geigt ben 5Jlut!^ ber

UeBerseugung aud§ i^ier, too er ftd§ im SBiberfprud^ mit Bisher allgemein ange=

nommenen 5!Jleinungen Befinbet.

Damit fd^lie^t bie erfte 9{ei!^e ber Sd§riften öon GänobaS aB. Söenngleidf)

leine unter il^nen, mit unferem ^a% gemeffen, ben ^orberungen an l^iftorifd^e
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ßriti! cntfprtd^t, fo Befi|en fie bod) fämnitltd) einen l^etüotrogenben 2ßert:§ für

©|»anien, too Bi§ bol^tn iuentg ober gor ntd^t§ in biefem ©inn gefd§rieBen lüor=

ben toax. ©ie U^nä^mn ben Einfang einer neuen l§iftorif(5^en 91ic§tung, bie täg=

liä) an ßinf[u§ getüinnt nnb an^ für bie :politifc§e 3«^"nft be§ Sonbe§ öon

nid^t äu unterfd^Q^enber SBebeutung ift.

IIL

Seit bem 22. DecemBer 1882 ift 6änot)a§ „3)irector" (ettüa ß^renpröfibent)

ber ?l!abemie ber ©efc^id^te in 5!Jlabrtb — , fie öerbonlt feinem energifc^cn @in=

flufe eine oEfeitig gefteigcrte @nth)itflung il^rer 2:i^ätig!ett. ^n bie ^di)xt feit

bent @rf(^cinen be§ S5u(^e§ über bie ^aB§Burgif(^e S)^noftie in 6pQnien 16t§ bo=

l§in faHen bie großen ^olitifci^en SSeränberungen : bie 9te^uBli!, ober öielme^r

bie 5lnord§ie, bie foöo^ifc^e §errfc§aft, bie 2Gßiebereinfe|ung ber öourbonifd^en

£)t)nQftie. 6änot)a§ !§at on ollen biefen Sßeränberungen fo l^eröorrogenben 5ln=

tl^eit genommen, bo§ i!^m feine 3cit blieb, S5üc§er 3u fdjreiBen. 2l6er gerul^t l^ot

er borum om^ ouf literorifd^em ©ebiete nid^t. 2Bo§ er in ben ^oufen ber po=

Ittifd^en 5lrBeit, oft in ber 6ommerfrif(^e in SBiarri|, gefc^rieben !§ot, fo§t eine

im ^ai)x 1884 erfi^ienene ^toeite ©ommlung üermtfd^ter 5l61§anblungen jufommen

unter bem Sitel ^jeitgenöffifc^e ^Probleme" ^).

©eit einem ^olBen ^o^rl^unbert Befielet in 5Jlobrib „bo§ triffenfc^oftlic^e unb

literorifd^e 5ltl^enäum". @§ ift eine 5lnftolt für freien Unterricht, eine 5lrt 6luT6

für ^olitifc^e unb literorifc^e 3)i§cuffion. ^n ben SOßintermonoten toerben bo=

fel6ft 5lbenb§ öffentliche 33ortröge gel^olten; on ben lebl^often 3)i§cuffionen über

fie bef^eiligen fid§ olle ^orteicn, bie @lite ber f))onif(^en SBilbung. 3lHjä^rlt(^

toirb äur Seitung berfelben ein ^präfibent t)on ben ^itglicbern ertoö^lt, ber bie

6om:<3ogne mit einem einleitenben SSortrog eröffnet. 6ed)§ 5Jlol ift 6änot)o§,

nod^ bem ^erjog öon Utiöo§, ^Jlortinej bc lo Ütofo, $po(^eco, pbol, S)onofo

G^ortö» unb onberen ^erborrogenben 5!Jlönnern, in ber ^ni öon 1870 bi§ 1884

äum SSorfi^enben getoö!^lt toorben. 2)ie fe(^§ hti biefer @elegenl)eit gespaltenen

fe!§r einge]^enben 33ortröge bilben ben ^ou:ptin]^olt ber neuen ©ommlung feiner

©(j§riften. Einige SSortröge unb 5luffö^e öerhjonbten 3>n!^olte§ finb bomit Oer=

einigt.

@lei(^ bie Einleitung, botirt bom 1. ^önuor 1884, jcigt ben 5Jleifter

be§ ©til§ unb ber S)ebQtte, gu bem fid§ ber bi§ bo'^in nodi jugenblii^ lernenbe

^iftorüer unb 5politi!er iuätöifc^cn l^erou§gebilbet ijat @§ ift ein Untcrfd^ieb

toie ber gtoifd^en ben ^ugenbfd)riften unb ^ugenbreben 6tcero'§ unb benen be§

6onfulor§. S)o(^ nennt 6änot)Q§ bcf(Reiben oucfi biefe Üieben nur ©tubien, „bie

äuföüig entftonben unb in l^öKjerem Tla^t obl^öngig finb öon ben Umftönben,

bie fie '^eröorgerufen, al§ öon ben ftrengcn 33orfd)riften toiffenf(^oftli(^er Unter=

fu(f)ung; ni(i)t gonj gereifte ^^^rüc^te be§ in unrul^iger 3eit :pl)ilofoö^if(^en ßel^ren

unb focioleu ©rfd^einungcn getöibmeten 5Io(^ben!en§
; ^^ugniffe eine§ ol^ne 2Boffen=

1) Problemas contemporäneos
,

ätuei SBänbe, «Ulobrib 1884 (XXVIII 470 unb 520 ©.) 8.

©le bilben einen %^eil ber aierlidö gebrudten Coleccion de Escritores Castellanos be§ 2)ru(ier§

Slntonio Sperei ©ubrutl. ®er erfte SSonb ijl gefd^müdt mit einem b ortrefflid^en Silbnife öon

6änot)o§, 1888 bon SB. 3Jlauro tabirt.



2lntonio gänotiaS bei eaftiQo ol§ ©(^riftM«. 425

xnijt unb ^onn ^egen Tlann ge!ämpften 6treite§ gegen ben 9tet)olutionatt§tnu§

ber x-eltgion§lofen imb betHQgogifdjen ^Patteiert, ol^ne botet itgenb eine bet

ted^tmäfeigen ©loBerungen bet ßtöilifotton ouf^ugeBen". £)q§ SBort „9leöolu=

tionari§mn§" ift eine§ öon ben unfc^önen, jum iEl§eil fptac^tüibrigen f^remb=

ttjövtern, on benen ba§ mobetne 6pQmfc§ fo xtiä) ift. S5ei bet 35ei-öffent=

lic^ung biefet SSotträge öerfolgt ßänoöaS tüiebet einen ä^nli(^cn S'mcä tok bei

bet fxü'^cxen ©ommlung. ©ie Betöeifcn, „ba^ bk teligiöfen, p'^itofop:^if(f)en, fo=

ciologifdien 5lnfi(^ten be§ 33etfaffer§, fotoie feine ©tunbanfi^auungen in ^Betreff

be§ 6taat§te(5^t§ feit ber früi^en ;3ugenb, in toeldjer er Begonnen, feine (Seban!en

in ©(firift unb 9tebe ju üexöffentlic^en, feine, obfolut feine SSeränbetnng erfa'^Tcn

^abtn". 3)e§tüegen l^obe et ben S^ejt biefet 9teben, mit einet einzigen nä^et 6e=

gtünbeten 5(u§no^me, öoHig nnüetänbett gelaffen. ^n bentfelöen ^ufornmen^ang

ertüä'^nt et :§iet fein Utt^eil übet ^f)\l\pp II., tok et e§ in jenet ^ugenbfc^tift,

bet ®efc^i(i)te be§ S5etfaE§ öon ©ganten, unb fpätet in btt SSottebe ju ©afpat
^uto'§ SBu(^ üBet bk ^ptinjeffin öon (SBoIi QU§gef|)to(^en '^ot. 2)ie le|tge*

nannte S3ottebe etful^t bie 5lu§3ei(^nung, öon bent Söelgiet (Sad)atb, bem 6e=

tufenften kennet bet ®efc§i(^te ^:^ili:pp'§ II., üBetfe^t unb bet Belgift^en ^Ifabemie

öotgelegt ^u hjetben. ^u§ einet in ben 6otte§ im ^ai\x 1855 gespaltenen 9iebe

cititt ßänoöag 2ßotte, bie mit feinet in btm 33otttag üBet bie ©ouöetänetät

bet 5^ation öon 1870 batgelegten 5tuffaffung öoElommen üBeteinftimmen. 2)ie§

nut, um getöiffe :politif(!§e Segnet jum ©(^töeigen 3U Btingen , bie il^m öotge=

tüotfen Statten, et l^aBe feine SaufBal^n (mit bcm ^anifeft öon 5)lanäanate§) al§

Demagog Begonnen. 5lBet gegenüBet bem SoB, ba§ feinen pl^ilofop^ifd^en 5ln=

f(^auungen öon ©eiten be§ @täBifd§of§ öon ©eöilla, $patet ^efenno ©onjälea,

äu 2^^eil geltiotben fei (in einet natürlich ultta=lot^olif(^en (SJefi^id^te bet 5pi)ilo=

fopl^ie), öetfic^ett et mit ^aä^bxud, ba% et ein ouftii^tiget unb üBetäeugtet

^n'^önget bet patlamentatifc^en 3legietung§fotm , ein eiftiget S5ett!^eibiget bet

politif(^en gtei:^eit, ein ßntl^ufiaft füt ben gottfc^titt töie feinet fei. ©el^en toit,

tüie töeit feine ©(^tiften biefe ©elBftf(^ä^ung Beftätigen.

3)en etften feinet S^otttäge im 5lt!^enäum ]§at et am 26. 5ioöemBet

1870 ge'^alten. @t ^at füt un§ um fo gtöBete§ ^nteteffe, tüeil et gleic^fam

buti^äittett ift öon ben töeltumtööläenben ©teigniffen, bie ft(^ bamal§ untet bem

f|3tai|lofen @ntfe|en bet tomanif(^en 9^otionen öoH^ogen Ratten. @t öergleid^t

biefe ©teigniffe fofott mit bem goU öon ©onftantinopel, bem tüeftfältf(5§en Stieben,

ben ©c^lac^ten öon ^Jlü^lBetg unb 9tötblingen. @t fie^t mit ©taunen, tüie

;^tolien in i^m unBegteiflii^et Sßeife im SBegtiff ift, mit eigenet ^axib ben aSot=

5ug au aetftöten, ben e§ Bi§ bal^in öot oHen anbeten SSölfetn l^atte, nämlid^ in

üiom ben 5Dflittelpunft bet ganjen fatfjolifc^en SQßelt au Befi^en. 2)o§ SBefte öon

unfetet ©efc^id^te, fagt et, tüitb öon je^t aB „alte ®ef(|ic^te" fein (historia

antigua, mit bem 3)oppelfinn öon @ef(^ic§tc be§ 2lltett^um§). 3)eutfd)lanb ift

im SSegtiff , an bie ©:pi^e aEet Stationen au tteten. ®§ ift au§, aunäc^ft mit

bet uniöetfalen ^ac^t be§ 5papftt^um§, fetnet oBet oui^ mit bem UeBetgetöic^t

bet lateinif(^en 9iaffe. @t aie^t bk ^iöglid^feit in SSettac^t, ba% bet ©i^ bet

5pöpfte noc^ ^ijln öetlegt, bk beutfcfjen §ettf(l)et (nod^ toat ba§ ^aifett:§um

ni(i)t :ptoclamitt) auäj bk fot^oltfc^e ^it(^e tegieten fönnten. 2)enn, et f^3tid§t
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e§ mit ben Beftimmteften SBoxien qu§, bte @röfec 5Deutf(^Ionb§, tote fie fii^ ouf

ben ©c^lac^tfelbern öon äßörf^, 5Jle|, ©ebon geoffenboii l^ot, trägt atte ben!=

Baten Slnjeic^en bet £)Quer on ftd^ (©. 24). S)ie grofee ße^re, bte !§iettn liegt,

ift ii§m ein S3eh)ei§ bafür, bo^ bie ^iftoxifi^en Meinte nid^t untetge^n, auä) tnenn

fie ^al^il^unbette long fi^einBat tobt finb. 2)eutf(^lonb ift äu öoller 5Ronne§=

!xQft gelangt, „feine 5lugen finb tüeit geöffnet, fein Körper geh)a)3^net bon ^op\

Bi§ äu gu^ . . . .; deiner toei§ me^t, Meinet öetmag mel^i: ol§ S)entf(^Ianb

;

deiner toei^ Beffet, tt)a§ et it)iE, no(^ tniE mit mel^t 9lad^btu(f, h)a§ et !ann"

(@. 28). Unb, in einem taf(^en UeBetBIid üBet £)eutf(^lanb§ gef(^i(^tlti5§e @nt=

tüitflung (bet fteili(5§ fo einfeitig toie mijglic^ ift), „tüo^in man Blitft, (Stnnb

me^t oI§ 3u öiel, um bie getmonifd^e 3taffe ju Beneiben, öot bet bie gan^e Ia=

teinift^e etniebtigt il^t ^au:pt Beugt" (6. 41). 5lBct gegenüBet bet getmanifd^en

5Jla(i^tentfaltung, bie auf bet Bett)unbetung§tt)ütbigen SSeteinigung öon bet ^tei=

]§eit be§ ^nbioibnumg mit bet 3)i§ciplin Betul^t, nimmt et füt bie lateinifc^e

9?offe bie gröfeete §ä!^ig!eit in 5Inf:ptu^, bie teine ^bee bet ^ottl^eit unb bie

etoigen (SiunbBegtiffe be§ ©djönen unb ©uten in \\ä) auf^unel^men unb gu ent=

toitfeln (©. 50). ^aä) biefen fielen 3u ftteBen etmal^nt et feine Sanb§Ieute,

Befonbetg bk Seiltet bet 3>u9ßii^-

©tabe ein ^a^x fpätet, am 25. 5^oöemBet 1871, l^ielt et nutet bem frifd^en

©inbtutf bc§ 6;ommune=5lufftanbe§ in ^ati§ ben jtüeiten 3Sotttog, „UeBet

ben $peffimi§mu§ unb ben Dptimi§mu§ in SSe^ie^ung ouf bie ^toBIeme bet

©egentüott". ßt Bejeid^net bie einzelnen 5lBf(Quitte mit ben UeBetfc^tiften „S5e=

gtiff unb SBebeutung einet :po^uIäten S^l^eobicee; bet 6taat an fid) unb in fei=

neu S^'e^iel^ungen gu ben 3ted)ten bet ^nbiöibuen unb bet ßotpotationen ; üBet

bk 6taot§fotmen im 3lllgemeinen unb üBet bk conftitutioneHe Wonaxäik in

@nglanb", unb fd^Iie^t mit einet UeBetftd)t üBet bie im ßaufe be§ 3a!^te§ im

5ltl^enöum gel^altenen SSotttöge. @t !ennt ßaöout unb SSagc^ot, 6ta'^l unb

^tan|. S3ei ©elegenl^eit einet 5lu§fül^tung üBet bie öetfc^iebene SSegaBung bti

3iaffen ertnöl^ut et ein ©efptäd^ mit (Sl^etBuIieg, bet untet feinem Befonnten

^feubon^m 3. SalBett bie nad)!^et gu ettüä'^nenbe ©c^tift t)on (Sänoöag üBet

©etafin @ft6Baneä in bet „9tet)ue be§ beuj Wonbe§" Befptoc^en l^atte, unb f(j§il=

bett, tüie bet eigentlich lei(S§te unb umgängliche ßi^ataltet feinet £anb§leute etft

but(^ i!^te ©teHung al§ §ettfc§et in Italien unb ben ^'liebetlanben jene cafti=

lianifc^e ©taöität angenommen l^aBe, bk in bet fptid^tüöttlid^en ©tanb!^aftig=

!eit bet fpanifc^en ^nfantetie il^ten pc^ften 5lu§btU(J fanb.

3) et britte SSotttag, toiebet naii) einem ^a'i^x gehalten, am 26. 9lo=

öemBet 1872, Bel^anbelt in elf 5lBf(Quitten, tozii einge"§enbet aU bet ätoeite, bie

©teöung bet ^Religion jum ©taat unb gu ben focialen ^tagen. ^eine§tt)eg§ öom
©tanbpunlt unfetet 6'§tiftli(3^-©ocialen, auä) ni(f|t öom Blo§ ulttamontanen

©tanbpunft ou§; fonbetn üon bet öolfgtoittl^fd^aftlic^en ©eite, mit ütücffid^t

auf bie mobetnen S^eotien bet 5^atuttr)iffenf(i)aft, auf ßieBig unb S)ath)in, auf

5Jlaltl^u§ unb bie neuefte ©(^ule bet 5lntl§topologen , unb mit ©eitenl^ieBen auf

©c^o:pen!^auet unb ^aufe, ben je^t enblid^ auä) in Spankn um fein 3lnfe-§n ge=

!ommenen SSetttetet eine§ Jatl^olifitenben ^ant]§ei§mu§. 5lud§ bet ©pititi§mu§

et^^ölt feine 5lBfettigung. (Sänoöag fd^liefet mit einet SSetl§ettlid§ung bet fat^o=
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lifi^en Migton — : „bte !at!^oItfc§en ©lodfett, bie noc^ üUx unfexen §äu^tern

l^ängen, toenn fie ben @inen longforn boS le^te Geleit geben, fd)etnen ben 5lnbei'en

äusutufen, bQ§ quc§ fie langfam ben äöeg qu§ bem Seben gelten; unb öenüdft

ober öerrui^t nm§ ber fein, ber fie f)öxt, unb toenn ex auc§ !ein gläuBtgex ßl^xift

ift, ni^t ein obex bQ§ onbexe Wal ftiE fielet, um an bie unBefannten unb etüigen

S)inge ju benfen. ©ott, bie ©eele, bie SSexgangen'^eit unb bie 3it!unft, ha§ ßoo§

be§ 5Jlenf(5§en öox unb na«^ htm %ohe, nein, fie finb ni(^t leexe äßoxte, füx feinen

l^ö^^ex geBilbeten SSexftanb, füx !ein xec§te§ ©etoiffen". — (@. 202).

^n bem t)iextenS3oxtxag, öom 25. 9ioöemBex 1873, ^anbelt ßanoöag

öon bex ^^xeü^eit unb bem ^^oxtft^xitt in bex mobexnen SQßelt. @x untexnimmt

e§, ben 5Rac§tüei§ au fü'^xen, „ba^ bex 5!Jiatexioli§mu§, bex $pofitit)i§mu§, bex S)ax=

n3ini§mu§ unb bex ^ant:^ei§mu§" baxin einig finb, ba% fie ^^xeil^eit unb ^^0x1=

f(i§xitt au§ bex 3[ßiffenf(^aft öexBannen. @x gel^t baju bie :d'^i(ofo:t):^if(^en 5ln=

filmten öon ©^ino^a unb -^egel bux(^, Bexül^xt äo!^Ixeid§e mobexne 6^fteme, öon

ben S)eutf(^en 6txau§ unb ^oxtmann, 33ogt, ^olefd^ott unb S3ü(^nex, §aec!el

unb SBunbt (hk ex meift au§ fxanjöfifi^en S5exi(^ten !ennt), bon ben ^^xon^ofen

ßittxö, 9lenan unb 6axo, öon ben ßnglänbexn ©tuaxt WiVi unb §exBext 6pencex,

t)on ben ^italienexn SSexa, unb fteEt il^nen 5luguftinu§, gxa^ Sui§ be Seon unb

bie !^eilige 2;!§exefe entgegen. ^D^lan toixb öielfad^ anbexex ÜJleinung fein al§ bex

9tebnex, beffen ©(i)ilbexung oft einfeitig ift: oBex man fül^lt, l^iex fpxid^t nid§t

Uo% ein ßinjelnex, fonbexn bie§ ift hk UeBexjeugung eine§ gxo§en unb fid^ex

be§ Beften 2;:^eil§ feine§ SSom.

5ln biefe öiex SSoxtxäge fc§liefeen fi(^ an^ang§tüeife jtrtci fuxge ?lxti!el

au§ 3eitfi^xiften, „UeBex bie 5lxBitxiften," Betxeffenb öexfc^iebene financiette ^xo=

jecte lux ^x^'ö^uxK^ be§ 2Bo]^lftanbe§ unb ^ux ^eBung bex ^inanjen, toie fie feit

^!^ili:j):p'§ in. üiegiexung in ©panien oufgetaucht finb, unb „UeBex einen anbexen

Sßoxiäufex t)on malifinr. 5ln!nü^fenb an be§ 33elgiex§ St^oniffen 5Jlitt^ei=

lung üBex ben 51BB6 5Jlann, ben ex oI§ einen SSoxIäufex öon 5Jlalt!^u§ entbetft

^atte, iüixb ein fpanifc^ex 3(non^mu§ au§ bex ^tüeiten ^ölfte be§ fieBje'^nten

3al^x]^unbext§ eingefü^xt, totlä^n Bexeit§ biefelBe 5lnfi(^t üBex bk UeBexööÖexung

aufgefteEt i^ot töie Walii)u^. ^n biefem 5luffa| finbet fid) eine Bemex!en§it3ext!^e

©teile ÜBex bie ©u(^t bex ©paniex, fi(^ unb i!§xex 9^ation alle möglichen S5ex=

bienfte 3Uäufc§xeiBen. 3)ie§ ift au(^ eine ©eite be§ „£luiioti§mu§" feinex 2anb§=

leute, iüie ex i^n anbexStno nennt. @x fnüpft baxan bie Söoxnung (©. 332),

gefaEenen Aktionen, tüie faulen unb axmen 5lbligen, bamit nid§t in Ü^xex Un-

tptigfeit no(^ SSoxf(^uB ju leiften, ftatt fie ^um @xxingen neuex SSexbienfte unb

2lu§äei(^nungen onjufljoxnen. ^m 2ln!^ang 3U biefem 5lxti!el ift bie UeBexfe^ung

einex baxauf Bejüglid^en neuen 5leu^exung 2^oniffen'§ gegeBen.

S)en SBefd)lufe be§ exften S5anbe§ Bilben©tü(ie au§ $paxlament§xeben
„UeBex bie ^ntexnationale" ou§ bem ^aijx 1871, ©xgäuäungen p ben SSoxtxögen

t)on 1872 unb 1873; leBenbige unb intexeffante S5eif:|3iele öon bex fci^Iagfextigen

aSexebfamfeit be§ SSexfaffex§.

3h)if(^en ben 35oxtxägen be§ exften unb benen be§ gtüeiten SSanbe§ liegt faft

ein 2)ecennium. £)ie in3tt)ifc§en, 2)an! in exftex ßinie ben S5emü]^ungen be§ 9ieb=

nex§, exfolgte äBiebexeinfe^ung bex 2)t)naftie, hjeli^e in bex äielBetoufeten $pexfön=
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Iid^!eit be§ jungen .^önig§ bomal§ nod^ bie fic^erften 5tu§ftd§ten ouf eine lange

2)Quer gu Bieten fd^ien, bQ§ fid^tbate 5luf6Iü'^en Don §anbel unb ^Jnbitfttie unb

ber in bem enbli(i^ errungenen inneren ^rieben longfom, oBer ftc^cr fteigenbe

SCßo^lftonb ber ^^totion geBen beut Siebner größere 3"t)erfid§t unb feinen Söortcn

l^öl^eren @d)tt)ung.

3n bem erften ber bantal§ int 3ltf)cnäum ge'^oltenen 35or träge, öont

6. 5RoöemBer 1882, finbet fid^ neBen 2leu§erungen üBer bie Befd^eibene ©teile,

toelclje Spanien unter ben europäifd^en Wä^kn gegenwärtig gulomnie (6. 83),

oud^ bie UeBer^eugung in Bercbten SBorten au§gebrü(!t (3. 35. ©. 93), ba§ bie=

fe§ Sanb no(i) ju einer für bie ^ienfc^Beit nü^lii^en Üiotte in ber ©efc^ii^te Be=

rufen fei, borau§gefe|t, ha% e§ in feinen ^"biöibuen bie fittlid^e 9tegeneration

öottäiel^e, tüel(^e Befonber§ auf tnirtl^fc^aftlic^em ©eBiete fo not^tDenbig fei. 3)er

S3ortrag !nüpft an bk Befannten fieBen Sl^efen an, tüeld^e 6. hu S5oi§ = 9tei) =

monb in feinem fieipäiger 33ortrog aufgeftellt !^atte üBer bie ©renken be§ p^ilo=

fo:p!^if(^en @r!ennen§. ßanotioS nimmt 5lct t)on ber llnfru(^tBar!eit ber @pecu=

lation üBer bie legten ^inge unb iuenbet fi(^ ben näl^er liegenben ^proBlemen ju,

inbem er hk SSegriffe „9iation, ^Rationalität unb S3aterlanb" in i!^rer l^iftorifd^en

@nttDicflung unb in il^rer Befonbercn 5lntt)enbung auf Spanien einer Erörterung

unter^iel^t, bie burc^ioeg öon gefunbem Urt^eil jeugt.

3)ie folgenben Sßorträge ^oBen ein enger Begren3te§ nationales ^n=

tereffe. 60 ber im 5tt!^enäum am 31. Januar 1884 gehaltene üBer bie !§erüor=

ragenbften Siebner unb Seigrer, bie feit 1835 in jener 5lnftalt öffentlich gefproc^en

fjobm'. ßifta, ^^od^eco, 3llcalä, ©aliano, pbal, $Paftor SDiaj, Sopej unb 5lnbere. 2)er

Bei ber ^ufnal^me be§ S[Jerfaffer§ in bie 3lfabemie ber morolifc^en unb politifd^cn

2öiffenf(^aften (bie§ ift au(^ eine ^lac^al^mung ber gleid^ Benannten franjöfifclen

^fabemie) am 5. ^uli 1881 gehaltene ergänzt unb ertoeitert bie in bem SSortrag

t)on 1872 enttüicfelten @eban!en nac^ neuen Seiten l^in. @r jeigt h)ieberum eine

Bemer!en§h)ert^e S5e!^errf(^ung ber neueften franjöftfc^en unb englifd)en Siteratur

auf atten ÖJeBieten ber 25ol!§tt)irt!^f(^aft unb 3lntBropologie. ^JleBen bem energif(^en

5lu§bruc£ be§ untoanbelBaren f^eft^alten§ an feinen conferöatiöen unb religiöfen

©runbfö^en Begegnen barin fe^r unBefangene llrt^eile üBer Sanb unb 35ol!.

3)en 58efdjlu§ biefe§ SSanbe§ Bilben toicberum Üirjere 5luffä^e. 2)ie

Einleitungen ju ben 3Qßer!en ^Jtoreno 9^ieto'§, auc^ eine§ ber Belannteften

Siebner be§ 5lt^enäum§, unb feine§ (Segner§ 5!Jlanuel Sieöilla (au§ ben

Sauren 1882 unb 1883) finb !leine ^eifterftüc!e ber literarifd^en E^arafteriftil.

Ein tritifdier Ejcur§ ü6er bie antue SSerebfamfeit ift ange!nüpft an bie fe!§r unfelB=

ftänbigen SSüc^er Slrcabio 3loba'§ üBer bie gried§ifd§en xmb römif(^en Diebner

(öon 1874 unb 1882). E§ ift öon l^o^em 3»ntereffe ju feigen', h3ie \\ä) in ber

5lnfd)auung biefer geift= unb rebebertoanbten 9iomanen ber EinbrudE griei^ifc^er unb

römif(^er 9iebe!unft tuiberfpiegelt. ^lir ift nie ätoeifel^aft getoefen, ha% fte ineit

geeignetere SBert^cuge be§ ?^ül^len§ unb 2)en!en§ Beft^en, um bie urfprüngli(^e

SCßirfung Oon Sieben be§ 2)emoft^enc§ unb Eicero ju Jnürbigen, al§ bie meiften

unter un§ !ältern unb anber§ gearteten 5^orblänber. SSoll ec§t fpanifd^en auf

^been imb ^liamen, aBer nid^t auf 2^^atfad^en gegrünbeten StoljeS ift bie pr
brei^unbertjä^rigen @eBurt§tag§feier beSSeBaftian bei Eano, eine» ber ^acf)=
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folger be§ 6olum:6u§, om 31. ^ot 1879 in ©egentoart be§ ßönigg in ber

geogxQpl^ifd^en @e[eEfd§aft gu 5[Rabrib gel^altene Siebe. @Benfo ber furje SSortrog,

mit U)eld§em 6änoba§ Qtn 12. ^ioöember 1883 einen geogtop]§if(^en 6ongre§

fc§Io§. S)iefe beiben Documente loffen wie manche ä^nlid^e, Don im Jansen tul^ig

ben!enben ^Hönnern an§ge^enbe, bie Stellung auä} ber conferöotiöen ^Partei ju ber

unglütfliefen ßarolinen^^lngelegenl^eit in htm Sichte erf(!§einen, in toeld^em fie bei un§

äu unserem Schoben nic^t überall gefeiten iuorben ift. @nbli(i) hk in einer ^QrlQmen=

lorifc^en £)i§cuffion bom 22. 3Ipril 1882 enttoiMten „^been über ben grei^onbel

unb bk ^olUtoixif)\ä)a^i im 5lIIgemeinen, M ©elegenl^eit eine§ ^anbel§t)ertrag§",

nämli(5§ bc§ jüngft mit ßnglanb abgefc^loffenen , ber eine bemer!en§toertl^e , Qud§

für S)eutf(^lQnb Wichtige ^pi^afe in ben SSejiel^ungen beiber Sönber ju einonber

begeidjnet. SBären biefe ^onbelSüerbinbungen nit^t öon fo erheblichem Umfang

(ber 3^port au§ 2)eutf(i^(anb fjat feit ben legten ^tüanjig ^a^^ren eine gro§e SSe=

beutung erlangt unb ift in ftetem Steigen begriffen), fo toürbe bie (Sntfc^eibung

tu ber Carolinen = 5lngelegen]^eit tüai^rf(^einlic§ er!§ebli(^ anber§ ou§gefaEen fein.

^o§ 6igent!^ümli(^e oon 6änot)o§' 5lu§einanberfe^ung befte]§t in ber Sebenbig!eit,

mit tüel^er bk ©runbfä^e be§ ^^rei^anbelg, entf))red§enb ber 3ii(|tung ber !^ät,

auä) t)om ©tanbpunJte ber befonberen ^^tereffen 6:panien§ au§ be!ämpft toerben.

3)a§ ift bie ^tüeite unb toid^tigfte Sammlung öon . Schriften be§ SSerfaffer§,

au§ benen un§ bie §ö!^e feineg politifd^en unb literarifc^en 2eben§ in öoHer

3)eutlid)!eit entgegentritt.

IV.

^n ber cl}ronologif(i)en ^olge gel^t ben äeitgenö[fif(i§en Problemen ein anbere§

SCßer! öon ßänoöag t)oran; aber nur um ein ^dijx. ^d§ öerf^are e§ abfic^tlid^

U^ äule|t, tücil e§ un§ ben Sc^riftfteEer öon einer neuen unb lieben§h)ürbigen

Seite fenuen le^rt. Sc§on öfter ^abt iä) feinen €!^eim Serafin @ft6baneä
galberon ertüä!^nt. ßänoöaS ^at e§ nie unteiiaffen, tüo fic^ Gelegenheit boju

bot, ba'^ SSerbtenft biefe§ 5Jlanne§ ^^ertjorju^eben. 2)ie Sammlung ber „fpanifc^en

Sd^riftftcüer," in toelc^er auc§ ßdnoöa»' Schriften erfd^ienen finb, öeranftaltet,

fid^crlic^ nic^t o^^ne feinen @influ§, eine neue 5lu§gabe ber 2[Ber!e Oon ^ftöbaneg.

S)rei 2^!^eile bcrfclben finb bi§!^er erfc^ienen, bie ^onboluftfd§en Scenen", 3U=

erft 1836 gebrückt, unb bie „6!§roni! öon ber Eroberung unb btm SSerluft

Portugals", in ^toei SBänben, bigl^er ungebrudt^). i)ieö gob ßänoöaö ben

erh)ünfcfjtcn 5lnla§, über ba§ Seben unb bie 2ßer!e feine§ £)l^eim§ in einer ou§=

fül^rlid^en 3)arlegung, im S^ia^^men ber 3eitgef(^id^te, ju berichten ^).

®lci(^ in ben erften SBorten f^rid)t fid§ ba^ öoKe SSe^agen au§, mit bem ber

SSerfaffer an bie SSearbeitung biefe§ Stoffe§ gegangen ift. „ßeine Slufgabe",

fogt er, „!onnte meinen Erinnerungen ein fo tüeite§ ^yelb öffnen, nod§ fold^e

Erregung in meinem ^erjen ^^eroorrufen". 5Dem Kenner ber römifd^en Siterotur

tüirb bie 5le:^nli(^!eit be§ Stoff§ mit bem ber ßobfc^rift be§ 2;acitu§ auf feinen

^) Serafin Estebanez Calderon, Escenas anduluzas, ÜDiabrib 1883 (VIII unb 386 ©.) 8.,

unb De la Conquista y Perdida de Portugal, stoei SSänbe, 2Jlabrib 1885 (350 unb 416 ©.) 8.

2) 31. 6änoöa§ bei ßaftttto, „El Solitario" y su tiempo, biografia de D. Serafin Estebanez

Calderon y critica de sus obras, jtoei 33ünbe, 3Jiabrtb 1883 (341 unb 410 ©.) 8., mit bem

too'^lgetungenert 93ilbni§ Don (Sftebonej.
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©d^toiegctöater Stgricola nic^t entgelten. 6änoöa§ '^at biefe S(i)ttft h)a^rfcf)etn=

Ii(j§ nie gelefen. @r öettüa^it \\ä) energif(i) bagegen, ha% er eine Blinbe 5lpo(ogte

fcine§ betfloxBenen S5cttüQnbtcn f(^teibe. ^Im um bte SÖQ^t^eit, fei e§ ü^tn ju t:^un

;

um feinen ^tei§ tüiH et feine tüo^lettüox-Bene literarifc^e SteEung unb bie 5lc^tung

feiner ^Jlitbürger qu§ )3erfönli(i^en SSeiueggrünben auf ha^ ©^iel fe^en. @in§ nur

fürd^tet er, bQ§ ber Serid^t ju lang getoorben; mit Unrecht. 6r ^^aBe einen

^Prolog fc^reifien tüoHen, unb e§ fei ein SSu(^ barou§ entftanben. Unb nun er^

ää^It er, mit 3f?amen unb ©eBurt Beginnenb, öon ber in 5!JlaIaga öerleBten ^ugenb

;

t)on ben ©tubien in ©ranäbo (fd^on mit neunjel^n ^al^ren tnar ©ftöBane^ bafelbft

5]ßrofeffor be§ @rie(i)if(^en ; ha% er je tvttto) coniugiren !onnte, Bejtneifte id^);

öon ben erften (S^ebic^ten unb Schriften feine§ gelben ; öon feinem Eintritt in bie

5lboocatur unb feiner erften SSet^eiligung an ber ^olitü, Bei ber frouäöfifd^en

Occulpation bon 1823; enbli(^ Don feiner UeBerftebelung nac!§ ^abrib im ^üt^xt

1830. S)ieö Bilbet ben i^n^alt be§ erften 6opiter§.

5Jlit öollenbeter ^unft ift ber 6toff auf bie folgenben Sapitel öerti^eilt,

baöon ber erfte aä)i, ber gtoeite fec§§ entplt. ^n bem 9ta!^men biefer bierge^n

6;apitel rottt fid^ ein töa]§r^eit§getreue§ ^ilb auf bon bem SeBen unb ber

Iiterorif(i§en S^ptigteit bon ^fteBauej. @§ giBt ßänobag @elegen!§eit , feine

genaue ^enntni^ 3U Betüeifen bon ben literarif(j^en SSetoegungen unfere§ 3^o^r=

!^unbert§ im tüeiteften ©inn be§ 3ßort§. ^ft^Banej ift einer ber S5egrünber ber

romantifdien ©(^ule in ©panien, aBer äugleid§ im ebleren ©inn 5laturalift.

6änoba§ berfolgt, um bie§ ju erlöutern, ben „9tomantici§mu§" feit 6!^ateauBrianb

unb 33ictor .^ugo unb ben „5fiaturali§mu§" Bi§ auf SSaljac unb S^la in Ü^ren

mic^tigften ^eu§erungen burc^ faft oHe ßiteraturen. 5petroniu§, 5l|3puleiu§ unb

SCßil^elm ^eifter tnerben citirt. ^(^ bermiffe nur Soccoccio ; bon ben gried§ifd§en

Urtijpen ber Gattung trei^ ber SSiograpl^ ni(^t§. S5i§ auf bie %xaä)i toax

©fteBanej ein leibenfc^oftlic^er SSere'^rer alle§ @in]§eimif(^en (er !§at eine !^umo=

riftifd^e S5er]§errlicf)ung be§ fpanifd^en 5)lontel§, ber (Eapa, be§ legten 9lefte§ ber

römifc^en S^oga, gcfc^rieBen), ein lieBeboHer S5eoBod§ter be§ 'S5ol!§teBen§, ba^ er

in feinen anbalufifd^en ©cenen gefdjilbert l^at unb in bem 9loman (Jl§riften

unb 5Rauren; im ©til ^urift unb (Segner be§ fronjöfifd^en Slaffici§mu§, oBgteid^

er ba§ ^ran^öfifc^e giemlid^ Be!^errfd^te, 9k(^a]§mer be§ ©öngora unb be§ Quebebo

;

ber erfte malaguenifc§e S)i(^ter bon einiger SSebeutung; ein ed^ter ©ol^n feiner

anbalufifc^en ^zimatii, mit ben glänäenbften @oBen für bie gefettfd§aftlid§e Unter»

l^altung (oBgleid^ er fid^ in feinen 1831 erfd)ienenen (Sebid^ten „ben ^infamen"

nannte), imerf(i)öpftid^ on 2Bi^ unb Saune, fo erfd^eint ber ^ann oud§ benen,

bie il^n nie gefeiten ^), burc^ bie ©c^ilberung bon 6änoba§ in :ploftifd§er S5e=

ftimmtl^eit. £)urd^ feine literarifd^e 5r^ätig!eit, feine fc^arf au§geprögten poIitifd§en

UeBer^eugungen, unb feine getoinnenbe @rf(^einung in ber @efellfc§aft, Befonbet§ in

bem ©aion ber (Sräfin bon ^Rontijo, ber Butter ber ^aiferin ©ugenie, ^ot fid^

@ft66one3 eine Bebeutenbe ©teßung errungen. 3)en ßrieg gegen S)on 6arlo§ !§at

1) Set Schreiber biefer S^iUn machte im ^ai)xe 1861 feine :perfDnli(i)e Sefanntfd^aft, um
eine in feinem iöefi^ befinbli^e ^ubfc^tiftlid^e 5luf3eic^nung für »iffenfd^aftUd^e ^\mäe 3U

benutzen.
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ex feit 1833 ol§ ®enerQl=?lubtteut be§ bie längfte ,Hett öon bem ©enetal 3)on ßu{§

f^erttanbea be Sörboüa Befe'^ttfiten |)eere§ unb äugletc§ al§ ©ouöemeui: bon Sogrono

mttqemac^t. Oft l^at er an ben tnilitätifdien 5lcttonen entfc^etbenben 5lnt{)e{l

cjenomitten unb boneBen !^t\t gefunben, feine in ^[Rabrib Begonnenen ara6if(^en

©tubien im Btieftic^en 33ex!e'^v mit ®at)ango§ fortjnfe^en. 5ll§ ©ouöerneur öon

6eöiIIa im ^o^t 1838, Bei bem bort gegen ßf^artero burc^ bk i!^m Befreunbeten

Generale (Sörboöa unb ^lotbäej in ©cene gefegten ^pronunciamento. Bat ©ftöBanej

allerbing§ nid§t gerabe ^etöorragenben 5Rut!^ gezeigt; eine 6igenf(^aft, bk Be!annt=

lic^ ouc§ unter ben romanifd^en Stationen ^utüeilen bermi^t tnirb. S)oc§ '^at fein

SSiograp!^ hk ^lud^t be§ @ouöerneur§ öon feinem 5poften toenigfteng mit ^lau=

fiBIen ©rünben gu erüären gefud)t. 3)er ^eric^t üBer feine SSertoaltung§tBätig=

!eit in ©ebiHo giBt ein ungemein (S^aro!teriftifd)e§ SSilb au§ ber neueften @ef(!^i(^te

©|)onien§. ^n tiefem S5erbru§ jog ftii) @ft6Baneä hana^ öom öffentlichen öeBen

3urü(f unb fanb bafür in ber 5lnfang 1839 in 5Ralaga gefc^loffenen @Be mit

einer feit langen ^al^ren bon i!^m Ieibenf(^oftli(^ gelieBten ^rau, ber Xoäjkx eine§

ber bort onfäffigen englifc^en ßaufleute, ba^ reinfte ©lud. S)er Erinnerung an

biefe i^rau, einem dufter ber bort nid^t feltenen fj'öä;)\i anmut^igen ^ifc^ung bon

germanifc^em unb romonif(|em ^latureE, toibmet 6änoba§ einige ©eiten bott f(^öner

Empfinbung.

©ftöBonej leBte feitbem bon ber ^oliti! äurürfgejogen in 50^abrib. ^urd§

bk SSertuanbtfd§aft mit S)on ^o\6 be ©alamanca, bem f^äteren 6ifenBal^n!önig,

fe'^Ite eB il^m ni(^t an einer eintröglii^en ©teile Bei ber S5erh3altung beB ©alj=

mono|)ol§. @r !onnte \xä) bem ©tubium ber älteren fpanifd^en Literatur, bem

©ammeln feltener S5ü(^er, feiner ^affton für bk ©tiergefecfite, üBer bk er longc

SJal^re ^inburd^ bon ben Kennern biel BehJunberte ^erii^te fd§rieB, für bk
notionalen ©efänge unb %'äx\^t unb für 5llle§, \üa^ fonft national unb fpanifd§,

ungeftört l^ingeBen. ^n ©oljgefc^äften machte er im ^al^re 1843 eine 9teife, feine

erfte Üteife in ba^ 5lu§lanb, nad^ 5pari§ unb Sonbon, tt»o er ®a^ango§, nod§ im

djil, antraf. S)ie ©panier finb in Ü^rem notionalen ©elBftBemu§tfcin für bk
Einbrüdte be§ f^remben im ©anjen tnenig empfänglich. @ft66ane3 fdjeint ber

5Reife nur fotüeit ^ntereffe aBgetnonnen ^u ^aBen, al§ er untertüegg feltene fpanifd^e

S5üc§er !aufen !onnte. ©efc^rieBen !^at er bomal§ tcenig; nur einige neue anba»

lufif(^e ©cenen, in benen er, iüie in feinen S5erid)ten üBer ©tiergefe^te , bem

Unmut!^ üBer bie politifc^en 3uftänbe feine§ 33aterlanbe§ oft ben fc^är-fften fatirifc^en

5lu§bru(f giBt. 2)aneBen fe|te er bie araBifc^en ©tubien fort unb unterrichtete in

biefer ©brache me!^rere lernBegierige ©d)üler, je^t angefel^ene Orientaliften.

©(^on bamalg, im ^a^re 1844, Begeifterte er fid) für ba§ c^imärifc^e ^roject

einer EroBerung 5Rarocco'§ burc§ ©panien. ©änoba§ giBt biefe gutmüt^ige

2^äufc^ung feine§ gelben ®elegen!^eit gu einer leBenbigen £)igreffton über bie

tba!§ren Urfaci^en bon ©panien§ SSerfaÜ. 3u i^^^^ -S^it finb e§ biefelBen ge=

tüefen: „Släufd^en iüir un§ nid)t, unfere gum großen X!^eil natürliche, 5lrmut^,

unfer 5!Jlangel an öfonomift^em ©inn, unfere unorbentlic^e öffentliche tnk pribate

33ermögen§bertbaltung, unfere lafterl)afte Sßerfc^^toenbung, furj, ba§ 5Ri§berBält=

m% ätbifc^en unferen Gräften unb unferen 5lBfi(^ten, fte ertlären l^inlänglic^ ben

@ang unferer @ef(^i(^te bon W^^P^ ^I- ^^^ ^uf ^eute". 3)ic profaifc^e, aBer
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bittere Seigre, nie mel^r ouSgugeben, aU man toixtliä) fiejol^len !onn, fei ftet§

au§er 5ld§t geloffen tüorben. @rft toenn biefer einfallen f^^otberung no(^

guter 9{ed)mmg§fü:^rung genügt fein toirb, — unb tüonn tüirb c§ gefc^el^en? —

,

!önne man haxan benfen, ben lange üerlorenen ^fob be§ Befonberen, notionolen

gortfd§ritt§ toieber einäufc^logen, ber bur(^QU§ nid)t ibentifd^ fei mit htm aEge=

meinen gortfc^ritt, on bem anä) Spanien not^^toenbiger SBeife X'i^nl m^mt. ^ol^er

ruft er feinen ßonb§teuten hk nid§t genug gu bel^ergigenben äßorteju: „Slrbeitet,

\paxt, legt gurüc! ol^ne Unterlaß; ben!t mel^r borouf, ju erl^alten qI§ 3u getoinnen;

Baut nur ouf eud^ felbft unb nid^t auf ha§ (Slütf; ne^mt nic^t 9Zamen ober

äußeren 6(i)ein für Sßir!lic§!eit ; berlongt nid^t, ha% äßunbermenfdfien euc^ regieren:

gebt ni(i)t ^u, ha^ 3)ie, tnelc^e cud) regieren, euern ^^el^Iern fd)mei(^e(n unb fte ba=

mit no(^ t)ergrij§ern
;

fc^ieBt ni(^t auf ^nftitutionen ober ^'nbioibuen, fo mächtig

fie auä) feien, bie ge]§Ier ber ©efammt^eit, fei e§ 5lEer, fei e§ ber 5Jle:^r^eit;

eure SSoterloubSliebe fei ftiH, bemütl^ig, gebulbig, aber aielBetou^t, öeftänbig,

unerbittlich; fo Werbet i^x gtoar geinife nid§t ha^ ölte Uebergetüi(^t toieber gc=

toinnen, benn bog toor ein äufäEige§ unb lann nie toieberlel^ren ; too^l aber toerbet

i^r nod^ mel^r al§ genug in biefer SBelt ju tl^un finben; fo nur tnerbet il^r

eud^ berer toertl^ mm, üon benen i^r abftammt, unb mit gere(S§tem ©tolj ben

ru^möollen ^Ramen ©panier fül^ren".

Unter htm @influ§ jener :|3olitifc§en Strömungen fd^rieb @ft6banea hamal^,

mit a5enu|ung ber ölteren arabifcfien unb fponifd§en ßiteratur über ben (Segen=

ftonb, fotoie eine§ belannten 3Berle§ be§ farbinifd^en ßonful^ in 2;anger, (Sra=

berg öon |)emfö, eine S5efc^rcibung5J^arocco'§ im 61§roni!enftil bie er fid^

al§ „^anbbud^ für bk Dfficiere in 5lfri!a" Oertoenbbar badete. 2)ie§ S9u(^ t)er=

fd^affte i^m einen $la| in ber 5llabemie ber (Sefd^id^te.

^m ^al^r 1849 ging gft^banej, toieber al^ @enerol=5lubiteur, mit bem
fponifd^en @jpebition§cor^3§ unter htm (Seneral 2)on f^ernanbo Qernanbeä be

ßörboöa, bem SBruber feine§ alten ^^reunbe§ i)on £ui§, nac^ ©aeta, um hk
hjeltlic^e 5Jlac^t be§ 5papfte§ gegen bie italienifd^e gjeOolution fd§ü|en 3U Reifen.

3n i^r fa^ ja bie conferöatiüe fpanifd^e $politi! bamal§ hk notl^toenbige ©runb=
läge für bie uniöerfale 55lad§t ber lat^olifd^en ^ixä)t. 6änoOo§ öeräid^tet bar=

auf, bie tnenig angenel^me 9loEe einge!§enber gu fd§ilbern, tücld^e jene Heine

Slrmee in Italien fpielte. ßr befd§rän!t fic§ barauf, bie 9leifeeinbrüdEe n)ieber=

angeben, hk ^ftöbauej erl)ielt unb bie er befonberg in SSriefen an ben (Seneral

Sloröäea, ben Uri^eber ber ©pebition, niebergelegt l§at. darunter bcfinbet fid)

unter anberem ein gelungene^ ^orträt be§ 6arbinal§ 5lntonelli (S. 155).

Um biefelbe 3eit/ angeregt burd^ ben 23er!e]§r mit ben S^ru^pen, bereu guten

©eift er nid^t genug 3u rül^men toeife, begann @ft6baneä bie 5Jiaterialien gu

fammeln gu einer grö|eren ^iftorifd^en 5lrbeit, einer „®efd^id§te ber fpanifd§en

Infanterie", ober eigentlid^ ber gefammten Sru^jpenmac^t, öon ben Reiten ^er=

binanb'S unb ^fabeUa'S bi§ jum ^nbe be§ Unabpngig!eit§!riege§. ßeibcr ift fie

niemals öoKenbet ioorben. 5Jiur einen S^eil biefer größeren Slrbeit bilbet ha§

oben genannte ^iftorifd^e äßer!, hk „ßl^roni! öon ber Eroberung unb htm 33cr=

luft öon ^Portugal", mit feinem S3erftönbni§ a^mt er barin ben Stil ber

e^roniften be§ fed§ae^nten unb fiebae^nten 3a^r:§unbert§ nod§, ettoaö alter=
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tpmelnb, oBer immer leBenbig. ^'^m ftanben bofür ^ur ^enu^ung oHe %x^\\3t

offen ;
^aijixd^t ©jcurfe unb 5l!tenftüile, alle öon l^Oi^em ^ntereffe, finb Beigegeben.

@§ ift fein äöexf ]^iftotifd)er ^ritü, tüie tüix fte öetlongen; ober al§ ütnftlciifd^e

ßeiftung nimmt e§ eine l^o^e ©teEung ein. 6änot)Q§, ber fpätet felBft, burc§

@fi66ane3 angeregt, auf biefem ©eBiete gearbeitet :^at (feine 5luffä|e über bie

Sä:)laä)kn öon ^paüia unb Stotfro^ unb über ben 6acco bi Stoma finb fo ent-

ftanben) :§ebt mit Stecht !^ert)or, ha^ 5ur Söfung einer fold^en 5lufgabe ^ftöbane^

eine Stetige ber gtän^enbften ©igenfc^aften in fid^ bereinigte.

^rü:^er fc^on ^atte i'^n ber öon 5tboIfo be ßaftro in (S,ahi^ unter bem

S^lamen be§ 6eröante§ ebirte Su§ca|)i6 (eigentlich ^u§fud)er, ober §euertDer!§=

frofd^, ber 2;itel einer fatirifd^en ©(^rift, in toelc^er (Seröanteg felbft ben ©c^Iüffel

ju feinem £)on Guiiote gegeben :^abcn foEte) in einen unerquitftilgen Streit

öertoiiJelt mit bem gallfü(i)tigen ^ritüer SÖartolome ^ofe ©allarbo, tüelc^er

@ft66ane3, toegen feiner ^eifterfc^aft im altertümlichen Stil, al§ ben f^^älfc^er

bejeid^nete^). 3)er Streit führte ju gegenfeitigcn Ägcn unb ^rojeffen, bk fid^

burc^ mehrere ^aljre :^inaogen. S)er fünfnubfieb^igiö^rige ©aEarbo entging ber 3SoH=

ftredung be§ über i^n öerl^ängten Spruc^eg nur buri^ feinen 1852 erfolgten SEob.

@§ ift eine für bie literarifd^cn greife öon ^abrib intereffonte @pifobe; ein

5Jliniaturbilb , in ba§ fic^ biejenigen Vertiefen Irerben, bie künftig einmal bk

neuefte ©efd§i(^tc ber fpanifc^en $rofa öerfolgen moEen. So ettoa, ioie

5}lajime bu 6amp'§ literarifd)e Erinnerungen unb S^oma§ 6arlt)le'§

Seben öon groube bereinft OueEen erften 9tonge§ für bie ®efc§i(^te ber fran=

äbfifc^en unb englifc^en ^rofa fein toerben.

9Zo(^ einmal erfüEte be§ ölten Patrioten ^erj mit l^öc^fter ^reube bk

marocconifd^e ©j^ebition be§ ®eneral§ D'£)onneE im ^ai\xt 1859 unb 1860.

5)o(^ toar er mit bem burc§ Sponien§ S(^tt>ä(^e gebotenen ^rieben öon 2ßab=9iä§

!eine§tüeg§ aufrieben; (Sänoöag fü'^rt au§, ba^ e§ ba^ ^lügfte toar, auf bk

bauernbe SSefe^ung bc§ eroberten jTetuon äu öerjic^ten unb fi(^ ben burc^ feine

Sditoäc^e toert^öoEen 9iad^bar alö ^^i-'^unb ju erhalten.

3)te legten je^^n ^a^re feine§ Seben§, feit bzm tiefbeflagten Sob feiner

Gattin im ^aijxz 1856, :^at gftöbanea ftiE öerlebt. @r ge^^örte bem Staatgratl^

unb bem Senat an ; l^ier !onnte er noc^ einmal, im ^al^xe 1857, hex ber ®rcnä=

regulirung ätoifc^en ben ^roüinjen (Suipiljcoa unb 9tat)arra cinerfeitg unb f^ran!=

xn6) anbererfeit§, fein gef(^id)tli(^e§ SGßiffen leuchten laffen. ?lu(f) beridjtet ßänoOaS

über eine 3:ifd)rebe, bie ©ftöbaneg für ein i^m, bem neu ernannten 5!Jtinifter,

5u E'^ren in Malaga im ^a^re 1864 öeranftoltete§ geftmal^l öerfa^t ^atte. @§

gibt aud^ au§ biefen legten Sebengja'^ren noc^ eine ^Inja'^l t]§eil§ f(^on gebrückter,

t^eil§ noc^ ungebrucfter kleiner S(5§riften bon gftöbanej. Sie finb borlriegenb

^umoriftifd)=fotirif(^en 3n^alt§ unb hjerben :§offentli(^ mit ber 3eit öeröffentlid^t

tnerben. ©ine fü'^rt bie Ueberfci^rift „Stiergefed^t im Salon be Oriente"
; fo fjk%

ber Soal, in toelc^em bamal§ bie 6orte§ tagten. 5Jlan !ann fid§ bemnad§ eine

^)3n ©eotge 21tiInot'§ ©ejc^td^te ber |pam|c^en Siteratut (britte omertfamfd^e Slu§>

gaBe, SBojlon 1864, S5b. III ©. 423 ff.) finbet man ba§ «Rä'^ere barüBer. ^oä) tou§te ber geret)rte

unb bortreffUd^e Sßerfaffer biefe§ SSerfeS nl(^t§ bon bem ^Inf^eil, ben ©ftebanej an bem Streite

genommen '^at.

2eutiif)e Slunbid^QU. XIII, 6. 28
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ungefähre 3}orfteIIung öon tl^rem ^n^alt machen. %üä) an $|8oe[ien quI btefer !^t\i

fel^it e§ nic^t. 5lm 5. ^^bmax 1867 ftotb ©ftöbaneä; nod^ auf feinem 2;obtenbettc

liefe er \iä) einige ber ©teilen bott tiefer Ütefignation au§ bem ^on Quiiote öorlefen.

6änoöa§ fi^Iiefet bie literatifc^e SSiograp^ie mit fc^önen äßorten über bie

$Pfti(^t ber £)ant6ar!eit , bie er mit biefer 6d^rift !§al6e erfüEen lüollen, un=

Be!ümmert um ha^ Urtl^eil ber 5!Jlenge. „53iele§ ift au^ für mi(^ fd)on öer=

gangen; ^nbere§ [tcl^t im 25egriff, mit eiligen Schritten baöonjuge^n; aber täglid^

fe^e i^ mit größerer 3)eutli(^!eit, \)a% nur @ine§ bauert , töäl^renb atte§ Uebrigc

im Sekn fc^tninbet: ba§ S3eU)u§tfein, leine $Pfüc§t unerfüEt getoffen au ^aBen".

S)en 6(i^lufe be§ S5ud)e» Bilben eine 9tei]§c öon 5ln^ängcn: einige 5proBen

ber naturaliftif(^en ©ittenfc^ilberungen öon einem ber SSorgänger öon ©ftebanej,

3iuan be !^a^al^ta, aEerbingS töeit tiefer fte^enbe ^probuctionen ; bie SSriefe

öon ^ft^baneg an ^laröäej au§ Italien; Briefe beffelben an ©atjangoS,

auf bie S5ü(^erleibenfc^aft unb bie arabifdien 6tubien Begüglid), unb on einige

anbere i^reunbe ; einer an ^profper 5DI e r im 6 e , ben alten ^yreunb au§ ber 2;ertulia ber

©räfin öon ^ülontip ; cnbli(j^ einige 5lctenftü(fe au§ bem Streit üBer ben SSu^capie.

6o ift 6änoöa§' le|te größere literarif(i§e SlrBeit Befcfjaffen ; l^offentlid) unter=

nimmt lein ©tüm)3er, fie in bo§ S)eutf(^e ^u üBerfe^en. 5[Rit ber ©^rad§e tüirb

i^r ber größte üteij aBgeftreift.

^ä) le!^re gum 6d^lufe nod^ einmal ju 6änoöa§ felBft jurüd, ber in^töifci^cn

faft gana hinter ©ftöBanea aurüdgetreten ift. 6§ ift leine§töeg§ ein auöfd^liefelic^

literarif(^e§ ^i^tereffe, bo§ fi(^ an feine 5perfon Inü^ft. 2öie hu 2)inge in

(Spanien liegen, lann e§ fe!^r Balb ju ^ataftropl^en lommen, toeldje bem gül^rer

ber conferöatiöen $portei no(^ einmal bie SlufgaBe aufatoingen, ben ©taat a"

retten. 6§ l^anbelt fi(^ barum, bem je^t einjä^^rigen 6o^n ßönig 5llfon§' Xu.

,

bem lleinen ?llfon§ XIII., in beffen S'lamen bie ^önigin=9legentin regiert unb

bie ^Parteien ^errf(5§en, ben S^ron a" erl^olten. Unb a^Jor gegenüBer ben

9lepuBli!anern unb ben e^rgeiaigen ©eneralen ber liBeralen Partei, bie fic§ felBft,

tt)ie einft ©fpartero unb 6errano, a^ 9tegenten a« madjen U)ünf(^en. 2)on

(Sarlog, ber je^ige toenig '^eröorragenbe ^prätenbent biefe§ ^amm§, lommt erft

in britter Sinie in S3etrad)t, töenngleii^ an6) biefe @efa!§r nit^t gänalid^ a"

unterfdjä|en ift. SDie le^te aufammcnl)ängenbe Sleufeerung öon 6änoöa§ üBer

feine ^Politil, bk mir öorliegt, ift hu ^th^, hu er im i^uli 1886 in ben ßortes

gehalten ^at, in ber großen 3)eBatte, in töeldjer fid§ bie monarc^ifd^en unb

rcpuBli!anifd)en ^Parteien offen ben ge:^be!^anbf(^u^ au^o^fß"- Sn^em er ftd§

gegen be§ 9iepuBli!aner§ Salmeron 5>ortöurf öerf^eibigt , ein Sorquemaba au

fein, legt er ausführlich bar, mie e§ gelommen, ha% na^ bem 2^obe be§ ßönigS

im 5^oöemBer 1885 bie ^i)nigin=Stegentin ni(^t i^n, fonbern ©agafta, ben f^ül^rer

ber ßiBeralen, mit ber 9IeuBilbung be§ 6aBinet§ Beauftragt l^aBe. @§ golt in

biefem Iritifd^en 5lugenBlid, atte monari^ifdjen Parteien um ben Sl^ron au öer=

einigen; ha^ fonnte nur bur(^ feinen 9tüdtritt erreid^t töerben. 3)ie repuBli!a=

nifd)en 33erf(^tüörungen, Bi§ ba^in ööHig ma(i§tlo§, gewannen öon htm 5!Jloment

an, tüo ber Wonaxä:)U ba§ Betüufet unb energifd^ l^anbelnbe ^aupt fel^lte, an

SBebeutung. 3Bie fel^r biefe 5lnfic§t geredjtfertigt mar, i§at hu grl^eBung öom
10. SeptcmBcr 1886 geacigt. 5lBer bicfelBc 3tebc entl^ält auglctc§ bie Beftimmte
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©rflätung, ha^ ber f^rtebe 5h3tf(i§en ben ^Parteien ^toax ein ^of}ci 3^^^ f«, ba§

c§ QÖer nod^ ein .g)ö^ere§ geBe, bie 5Jlonai-(^ie. (SoBotb biefe ouf bem Spiele

fte^t, tüifb 6änot)a§ nid)t äögexn, feine Ic^te ßraft für fte ein^ufelen. D6 fie

ou§md§en toirb, tüer hjill e§ borget fagen? 9^i(i)t BIoB ©taatsmännex nu^en

fi(^ im ©üben fd^neüer ab aU im ^oxbzn. %uä) unter ben ^^reunben üon

6änot)Q§ l^ört man bie S3eforgni§ äußern, ba^ er nic^t me:^r ber 5llte fei.

jüngere ©taat§männer ber conferöatiöen ^Partei, toie ber le^te ^uftiäminifter

3)ongranci§co ©ilöelo, tuerben qI§ bie f(i)neibigften 2ßer!äeuge für Olebe

unb 3;:^Qt Be^ei(5^net. 5Dic monar(^ifc§e ^Partei ^at einen großen SSerBünbeten:

bie ööHige 5lpat^ie ber burd) bie unouf^örlici^en ©törungen beö gefd^äftlid^en

SeBen§ jeber getooltfamen 5lenberung be§ S5efte:^enben bur(^Qu§ oBgeneigten ^e=

t)öt!ernng. ©ie oEein, ni(i)t bie gön^lic^ fe!^lenbe Energie be§ liBerolen (SaBinetS,

fjat hk Ie|te repuBli!anif(^c 6r!^eBnng ^u !lQgli(i§em ©(^eitern geBrad^t.

©elingt e§ ber conferoatiöen ^artei, gleic^öiel oB unter ber ^ü'^rung öon

6änoöa§ ober ber eine§ 5lnberen, geftü|t ouf bie üBertoiegenbe ^J^e^rja^l be§

Sßol!e§ in ben meiften ^proöin^en (nur hk gro§en ©täbte, ßotalonien unb ein

Sr^eil öon ^Inbaluften finb gtoeifel'^aft) ben @inf(u§ be§ franäiJfifd^en 33orBilbe§,

ber ftc§ in bem 5Intoa(^fen ber repuBIüanifi^en ^ßehjegung Qu§ert, töenn anä)

mit Slntüenbung öon ©ettjalt nod^ einmal äurütfäubrängen, fo ift bamit toenigftenS

ba§ gunboment gerettet, auf b^m ioeiter geBout tuerben !ann. ©egcnüBer bem

troftlofen ^ef[tmi§mu§ ber meiften SiBerolen !ann e§ nic§t ^toeifel^aft fein, ba%

ha^ Programm ber (Sonferöotiöen , mit aEen ben nationolen ^e^lern unb

©(^toäc^en, bit e§ öerunjieren, bennod) allein bie ^it'funft für fid^ l^at. ^Jlur

im SSerein mit bem geBilbeteren S^^eite bc§ 6leru§ !ann bie entfe|lici)e 33ertool^r=

lofung be§ Unterri(^t§tDefen§ naä) unb nac§ gel^oBen toerbcn, !ann bie in ba§

Bebenflid^fte ©(^h)an!en gcratl^ene öffentliche unb priöate 5!Jtoral einigermaßen

gefeftigt toerben. 2)ie unfru(^tBare 9legation ber Ülabicalen fül^rt immer tiefer

aBtoärtg auf bem äßeg ber ^ei-'fe^ung jebeg @efü^l§ für bie elementarften ®c=

Bote ber 5pfti(i^t. ^oä) ift bie§ leidjtleBige Sßol! nid^t reif für eine tiefere 2Bir=

!ung ber proteftantifd^en ^iffion, bie t)on ©nglanb au§ mit öußerem Erfolg,

öon £)eutfd)lanb mit opfcrfreubigem 3^^ali§^u§ BetrieBen tuirb. dloä) tüeniger

öermag ber lategorifdje I^mperatio ber pl§ilofopl^ifd§en @t^i! biz 2^räg!^eit unb

©enußfuc^t ber oBeren klaffen ju Bred^en. ;3mmer aBer toirb, tüer auf bem

öon ^önig 5llfon§ XII. Betretenen äßege fortfd^reitet, ben Befferen 2^eil ber

5^ation für fi{^ l^aBen. ^n tüelc^em ©inn unb (Seift bann bie Slegierung gefüf^rt

lücrben toirb, baran !onn fein 3h)eifel fein. 3)er (Seift monarc^ifc§er, !atl^o=

lif(|er, eminent notionoler, aBer jugleii^ bem geiftigcn unb materieücn ^ortfc^ritt

burd)au§ geneigter @eftnnung; ba^ 35ertrauen auf bit eigene ^raft unb eine

getüiffe öngftlic^e ^IBgefc^loffen^eit alten fremben, aud) ben beutfij^en Elementen

gegenüBer; bie ftitte Hoffnung, ©panien bereinft einmal bzn ©paniern gan^

^urüdgeBen ju !önnen (^^lorocco, (SiBraltar, felBft ^Portugal fd^toeBen baBei ber

patriotifd) erregten ^pi^antofie öor); ber ernftlic^e SCßiKe \iä) äufammenjune^men

unb bie alten f^e!^ler ju öcrmeiben — bie§ unb nod) üielc§ 5lnbcre ift einBegriffen

in bem 3flamen öon 6änoöa§ bei ßaftiKo.

23*
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^n allen ©ebteten, in hjelc^en bte jdl^rltc?^ faÜenbe ©(^neemenge Bebeutcnb

unb bte Slemperatur fo niebrig ift, bofe bie Sonnentüäxme nut einen ^l^eil be§

gefoEenen 6d§nee§ t:^Quen fann, ntu§ ft(^ ber ©c^nee öon ^a^x ^u ^ai)X immer

^öl^et Quftpxmen, unb e§ toütben auf hk]c SCßeife bie ßJletfd^et'Betge bi§ in ben

.^immcl toadjfen, tt)enn ni(^t bie mäd)tigen 6i§[tröme, tüeti^e üon ben olpinen

unb ipoloren Sftecjionen l^etobäie'^en , einen notürlii^en 5lbftu^ bet accumulitenben

Sd)neemaffen bilbeten.

S)ie oberen 6d)i(i)ten trauen an tüarmen Sagen, unb ha^ ©(^meljtuoffer

bringt in bie Suftftröme be§ :poröfen, barunter liegenben lolten ©(^nee§ ein,

too ba§felBe al»balb gefriert. S)er leidste fcS^toammige 6(5§nee öerlnanbelt fid^

hierbei in tiaxk§, folibe§ BlaueS @i§. 5ltte 6tabien biefer 35erhJonblung treten

bem S5ergfteiger entgegen, tüenn er über bie ®Ictf(^er emporbringt ju ben gelbem

eiüigen ©d)nee§ im |)od)gebirge. £)a§ (Si§ ift ni(^t fo fpröbe unb unbetoeglii^,

tüie man ouäune'^men geneigt tnöre, ober ift e§ bod) nur hei !§o^er ßölte; mit

june'^menber Slemperatur tuirb e§ biegfam unb gefdimeibig unb ift bonn in

feinem p'^^füalifc^en 33er!f|oIten el^er einer fel^r ^ä^en unb biifftüffigen ©ubftanj

aU einem ftarren Körper öerglei(^bar. S)ie natürliche golge biefer S5efd§affenl^eit

bc§ öifc§ ift, ba§ an ben 3Serg^ängen, h)o ©(i^ncemaffen fi(i§ onfammeln, burc^

bie ©(^tnere unb ben S)rut! be§ @ife§ felbft eine SSetoegung ber gouäen 3Jlaffe

t!^alabtt)ärt§ beginnt. 3)ie llnregelmä§ig!eiten ber S^obenftäd^e bemrfad^en eine

Unregelmü^ig!eit in ber S3ett)egung§rid^tung unb (5Jef(^h)inbig!eit öerfd^iebencr

Sl^eile ber jufommen^^ängenben 6i§maffe. §ier l^emmt eine flippe ha^ ftetc

^ortf(Streiten, bort betüir!t ein fteiler ^Ibfturg rafd^ere SBetoegung. 3)ie @i§maffen

fd^ieben ftd) aneinanber Vorüber, unb e§ entfte'^en tiefge^enbe ©prünge, fen!rcrf)t

5ur 9tid)tung ber ©pannung. £)iefe erhjeitern ftdt) unb toerben gu !laffenben

©d^rünben, bie bi§ an ben ©runb ber möd)tigen ©smaffe !^inabreid§en. ^er

©letfd^er fammt bem ©d^runbc betocgt fid^ t)ortt)ört§ unb frifd§e @i§maffen
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!ommen an hk 6tette, too nun bie conftont tt)ti;!cnbe Urfoc^e bte gletd)e 2ßtr=

!ung — einen 6palt :|3QtotteI gu bem erften — ^^eröorbringt. @o Bilben fid)

Qonäe 6^ftente gleidiloufenbet Spalten, unb ift bcr SSoben befonberS uneBen, bann

tDtrb bcr ©letjc^ex ju einer c^aotifd)en 5Jlaffe ttjtlber 6i§trüninxer öon fd^tt)on!enber

©eftalt unb ®tö§e zersplittert. Unterl^alb berfc^nteljen hk ifolirten 6tü{fe

tuieber, unb n{(^t§ öerröt^ l^icr in bem foliben @ifc bie einfticje (äsiftenj einer fo

getüaltigen ^erfiüftung.

25on ben auSgebe'^nten 5lbpngen, tüeld^e über ber Sd^neegrenje liegen, ftrömt

forttüä^renb (Sletfd§erei§ ju %^at ^m bereinigen fid) hk @i§majfen gu einem

großen ©trome, ber buri^ ha^ ^ouptt^al longfam l^inaBjiel^t. S)er !^5!^eren

S^emperatur ber Suft unb be§ untertiegenben @rbBoben§ in biefer 9f{egion ou§=

gefegt, fi^mitjt ber ©letfc^er rafd^ äufammen. Söafferläufe bitben fi^ ouf ber

Oberfläche, freffen fidö tief in bo§ @i§ ein unb ergießen fic§ f(^lie§lid§ , burd^

einen 6(^runb l^inabftürjcnb, ouf ben 55oben be§ 2;|ale§. .^ier fammeln fie \x^

gu einem beträchtlichen Strome, ber am @nbe be§ ®letf(^er§ unter bem (Sife

^erüorbric^t.

S)er ©letfc^er fc^reitet conftant öor, genä!§rt öon ben ©i^neefelbern on feinem

Urfprunge, unb er fc^mil^t conftant ab mit (^une^menber ©efc^itjinbigteit, je tiefer

er ^erabtommt in ha^ toärmere Sieflanb. 2)er ^un!t, bi§ ju tnelö^em ber 6i§=

ftrom reicht, tüirb bemnac^ burc^ jtüei entgegengefe|t toirfenbe Urfac^en beftimmt.

©eine Xiefe fte!^t im umge!e'^rten SSerl^ältni^ 3ur Siemperatur be§ £)rte§ unb im

birecten 3Ser!^ältni§ jur 3Jlenge be§ ©d)neefoEe§ unb ber 5lu§be^nung ber girn=

felber, bon toelc^en bcr @i§ftrom entfpringt, fotoie ^ur Steilheit be§ ©letfc^er»

bette§. 2ßenn iüir bie au^erorbcntlic^ f(^tüan!enbc 5Iu§be^nung ber ©Ictfd^er in

berfc^iebenen ©rbt^cilen berftel^en tboEen, fo muffen tüir aEe biefe Umftänbe in§

5luge faffen. ^nbem toir bom 5lequator gegen bie $polc, bon inarmen nac^ Mten

Gebieten borrütfen, treffen tbir immer tiefer ^crobgiel^cnbe ©letfc^er an, U^ un§

enblic^ @i§ftri}me entgegentreten, bie bi§ an§ 5[Jleer reichen. ^Ee polaren ®letf(!§er

boben il^re 6tirne im 5Jieer; untertoafc^en bom toärmeren ©eetnaffer, brecS^en

gro§e @i§moffen bom ©letfc^er lo§ unb treiben bann, bon ^}Jleere§ftrömungen

fortgefü'^rt , al^ @i§berge im Ocean. -^inge bie 5lu§be!§nung ber ©letfc^er bon

ber Temperatur allein ab, fo toürben bie abfoluten ^oben ber (Snben bon

Öletfc^ern, toeli^e in ^fot^ermen liegen, atte glei^ fein; bie§ ift icboc^ nic^t ber

^aE, unb gerabe 5'leufeelanb mac^t ^ierbon eine ouffaEenbe 5lu§nal^me.

^n ben europäifc^en 5llpen reici§en bie ©letfi^er, an ber ^fot^erme bon

+ 10^ in ber SSreite bon 47*^ ni(J§t unter 1200 5Reter über bem 5Jieer i^erab,

toä'^renb in 5'leufeelanb, b30 bie Söerge niebriger finb unb bie 5)litteltemperatur

an ber Mfte ebenfoE§ + lO** beträgt, bie @i§ftröme in einer SSreite bon

44" bi§ äu 200 5Jletern über bem 5Jleer l^erabäieljen.

S)ie 5Jiitteltemperatur im (Sebirge — auf ben ^letfc^ern — ift jebenfaEä

fotüol)l in Europa, toie auä) in 5Jleufeelanb biel niebriger. ^ä) glaube, ba§ in

5'leufeelanb hk S^emperatur mit junel^menbcr ^ö^e rof(^er abnimmt, al§ im

continentalen Europa. S)ie§ :^ilft ha§ ^parabojon erllörcn, ha% bie (Sletfc^er=

enttoicElung in 5leufeelanb in ber SSreite bon 44", tnclc^e ettoa ber ber ^i)re=

nöen cntfprid^t, eine fo biel au§gebe:^ntere ift al§ bie bcr 5llpen in einer SBreite
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t)on 47 ö, unb bcr öon ^lorhjegcn in einer SSreite öon 64*^ (^lei(^!ommt, tüo bie

^fotl^erme öon + 3® angetroffen tnirb.

3^er ©runb hierfür liegt iebenfoE§ in bcr tüeit größeren ©(^neenienge 5len=

feelanb§. ©enau im 9JlitteIpunfte ber ^al6!ugct bcr größten Sßaffermaffe ge=

legen unb toeit entfernt öon auggcbe'^ntcn ßanbftri(^en , Bilben bic auf beut

f(i)malcn ©ocEcI ber ^nfcl aufgcBoutcn ?ll^3en eine 5Rauer, tocldjc eine ungcl^eure

5D^affc öon 5lieberfcf)(ägen auf fid^ '^croBjiel^t. S)ie mit 2Baffcrbunft gcfättigte

ßuft, tücWje auf bem unenblid^cn SSeltmeere lagert, betoegt ft(^ im SBinbc

^ori^ontal ü6er ba§ ^eer ]^in
; ftö^t fie on ba§ neufeelönbifi^e ©eftabe, fo töirb

fie nad) aufh)ört§ o6gelcu!t. 3)ie Suft folgt ben Scrgl^ängcn, unb ber i^orijontale

SBinb öcrtnanbclt fid^ in einen ouftöärt§ töel)enben. 3jie Suft bel^nt fi(^ l^ierBei

au§, töoburc^ fo öiel 3©ärme gcBunbcn iöirb, ha% fi(^ biefelbe fe^r xa]ä) abüt^lt.

5Rit ber 2;em:peratur finlt ouc§ bk ^ycud^tigleitgca^acitöt, unb baä SBaffer, töcli^eS

bie tüarme ßuft in gefdttigter ßöfung öom 5!Jleer mit l^erauf in§ ©ebirge ge=

Brad^t, tuirb conbenfirt unb fättt al§ Stegen ober Schnee f(^liefelid§ t)era6.

£ie au^crorbcntli(^ gro^c ©d^neemenge, toelc^e auf bie ^ö^en fällt, Bebingt

hk ungctöö!^nlid)e ©röfec ber (S5letf(^er, lücld^e tücber mit ber geograpl^ifd^en breite

il^rer ßocolitdt nod§ mit ber .^ö^e be§ @eBirge§, öon bem fie i^era'63ie]^en , im

SSer'^öltniffe fte!^en.

3)er :^öd)fte ^unft 5leufeelanb§ , Wount 6oo!, i^ot eine ^öl^e öon 3768

5Retern. £)ie meiften übrigen ©ipfel im ÖJcBiete ber ncufcelönbifd^en 5llpen

überfteigen 3000 ^Uieter nur um iöenige§. 2lu§gcbe]^nte §od^ploteau§ gibt e§

über'^aupt nict)t. S)ic ^i^fel unb ©rate finb fd§arf, hk SSergobbänge [teil unb

bie 2^!^äler tief eingefd^nitten, fo ba% ha^ ganje ©ebirge burc^au§ nid^t maffig

erfd^eint. 3)ie ßonftguration be§ @ebirge§ ift bemnac§ einer au§gcbe!^nten

@letf(^crcnttüi(ftung !cine§ö3cg§ günftig, unb e§ mu§ ba!§er hk Sßirlung bcr

befonber» bebeutenben ©d^neemenge auf bie ©letfd^erau§be!^nung fe^^r !^o(^ an-

gefdjlagen tnerben. 2)a§ ©ebirge ber neufeelänbifc^en Sllpen erftredft fic^ bori=

jontal ni(^t febr töcit; e§ ift eine fc^male, bem tüeftlid£)en Staube ber ^[Rittelinfel

folgenbe SBergfette. £)er centrale 2;^eil berfelben ift ]^od§ unb öcrgletfd^ert. 2ln

bem 5lufbau bc§ ®ebirgc§ nel^men au§fd^lie§li(^ alte geologifc^c Formationen

2:beil. 2;^er tncftlic^e Slbbong ift burt^auS granitifd^. S)er ©ranit rcid§t jebod^

nirgenb§ U^ 3um .^auptlamme hinauf. 2)iefer, fotöie ber obere 2;^eil ber bft=

litten §änge tüirb öon einer ftarl metamorpl^ofirten ©ebimentformation gc=

bilbet, töeld^er beöonifd§c§ ?llter jugefd^rieben töirb. S)a§ ©cbirgc ift bemnac§

öiel ölter al§ bie europäifd^en ?llpen, inbem mefo^cifd^e Formationen an ber

Faltung nid§t t^eilne'^mcn. Sänger jenen atmofp'^ärifd^en @inflüffen au§gefe|t

töelc^e forttöä^renb an ber ^Jliöettirung bcr 6rboberfläd§e arbeiten, al§ bic

europäif(^en 5ll:|3cn, bietet biefe§ nenfeclänbifd^e ©ebirge ein gan^ anbere§ 9lu§=

feigen bar. Streite 2;pler mit ebener, flacher ©o!^le rcid^en U^ in§ ^er^ be§

@ebirge§ hinein. 6nge ©räben unb Sd^lud^tcn finb im Hochgebirge fel^r feiten.

5Der 6!^ara!ter, ber in Europa erft öon ben §au^tt!^älern , töie 3. 35. bem

Sil^onetbal erreid^t ift, tritt im§ in 9teufeelonb fd^on in ben ©eitentbälern ent=

gegen, ^ie fteilen §änge toud^en unöermittelt unter hk ftad^en, 5—10 ^ilo=

meter breiten ©cröÜ^alben, töcld^e bie ©ol^len ber Jodler ausfüllen. @in 9te^
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etütg tüec^fe^nber Ströme burt^jie'^t btc§ öbe, graue, Baitmlofe %f)at £){e §od§=

fli^fet [itib !li>^ig, totlb imb jevriffen; bie unteren ^Partien ber tueftltcS^en |)änge

ietOQlbet, toä^renb im Often be§ .^aupt!amme§ fi(^ !ein Söalb finbet, 3)i(^tc§,

unbur(^bringlid^e§ S)ornge[träuc^ , öor^üglic^ 5Dt»cartQ= unb 5lcipf|l^tta=5lrten Be=

üeiben :^{er bte ftetleren ?lb:^änge. ^n bebeutenberer ^ö'^e n)erben 3^erg=

mQct)I)oIber unb alpine ©räfer angetroffen, ^pi^anerogamen reichen !aum Bi§

1600 ^Jleter I)inauf. 2)ie ^lIpenBlumen ftnb faft alle h)ei§. ^(uffallenb tft Be=

fonber§ ber groplättrige 9lonunculu§ StjeEi. ©ine 5Irt ©uap^alium (G. anceps),

meldte unferem @beltüei§ fel^r ä^nti(^ ift, !ommt pufig t)or.

S)te Sll^iertüelt be§ ®ebirge§ ift fe^r arm. S3e!anntli(^ Befi^t ^leufeelonb

u6er]^aupt !eine ein^^etmifd^en Säuget^iere. Unter ben Sßögeln fällt befonberg ein

fe'^r großer ^Japagei, Nestor notabilis auf, ber .ßeo, beffen gettenber, tüie ^eo

flingenber 3tuf ber einzige f^ierifc^e ßaut ift, toelc^er gutueilen bie ^nfie be§

§Dd)gel)irg§ ftört. 3)iefer ^^apagei öerfolgt bie 6c§afe, bereu 9lieren er öerje'^rt,

nacl)bem er biefelBen bem leBenben Spiere mit feinem mäcf)tigen ©d)na6el ent=

riffen. 2öir töbteten töäl^renb unfcrer ßjpebition biete ^co§ mit ©törfen in

folci^en ©ebieten, tnelci^e öorl^er nod^ nii^t öon 5Jlenf(i^en Befuc^t toorben tnaren

unb biefer ^Papagei bal^er no(^ nic§t gelernt :§atte, ft(^ bor i:^nen ju füri^ten.

3)a§ ^U\\ä) ber ^eo§ ift üBerau§ f(^mac!^aft, unb ^eofuppe tüar für un§ ein

großer Sec^erBiffen.

3)ie aufeerorbentlic^e ©letfc^erentlnitftuug unb bie f^rembartigteit be§ ganzen

@eBtrge§ näl^rten in mir umfome:^r ben 2[Bunf(^, eine ^orf(^ung§retfe nad§ bem

6entraIfto(!e ber neufeelänbifc^en ?llpen ju unternehmen, al§ !einet ber §o(^=

gipfel noc§ erftiegen unb ber eigentliche ^ernpun!t be§ ©angen, ber ^intergrunb

be§ großen S;a§mangletf(i|er§, bon eine§ 5Renf(^en ^ü% nie jubor Betreten tborben

n)at. S)er 3;a§mangletf(^er liegt öftli(^ bom §aupt!amme unb tüirb bon ben

^öc^ften ©pi^en ber neufeelönbif(!§en 5llpen umranbet. 3)er größte ®letf(ä§er

^eufeelanb§ Beft^t eine Sänge bon 28 Kilometern unb ift fomit um 3 Kilometer

länger al§ ber 5lletf(^gletfci^cr, ber größte ©sftrom in ben europäifc^en ^Ipen.

2)a§ 6nbe be§felBen liegt in einer ©eei^öl^e bon 730 5)htern.

i)iefen ©letfti^er tbä^lten tbir jum 3ici unferer 9ieife. 2ßir BeaBfid^tigten ben»

felBen trigonometrifc^ ju bermeffen unb bie §ö^en ber SSerge in feiner Umranbung

3u Berechnen, um eine Karte biefe§ mächtigen @i§ftrome§ ^erfteEen ju !önnen.

S)er 2:a§mangletf(^er ift Bi§ je^t biermol Befui^t tüorben, unb e§ gereicht

mir äur Befonbcren ©enugf^uung , mitt!^eilen ju tonnen, ha% in aßen biefen

gäEen 3)eutfd)e e§ tbaren, unter bereu gü^rung bie ©jpebitionen ftattfanben.

6r tüurbe im ^a'^re 1862 bon Dr. bon |)ooft entbeift, bamal§ iebo(^ nicljt gc=

neuer unterfuc^t. ^m ^al^re 1869 unternahm berfelBe f^orfc^er aBermal§ eine

©jpebition nac^ bem 2;a§mangletf(^er. @r brang bie§mal Bi§ gegen bie ^ittc

be§felBen bor unb enttoarf eine boräüglid^e Kartenffia^e be§felBcn mit §ülfe be§

pri^matifd^en ßompaffe», ^n feiner SSegleitung Befaub fi(^ ein ^l)otograpi^,

beffen gelungene 5tufna^men bie großartige ®eBirg§ibelt in ber UmgeBung be§

3:o§mangletf^er§ einem tbeiteren Kreife Be!annt machten.

Sfleb. ^x. ©reen au§ 5)uBlin reifte im ^o^re 1882 unter gü:^rung ber

ÖJrinbeltnalber Kaufmann unb SBoß mä) bem 2:a§mongletfc§er. Sein 3^ecl
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tioüx ein rein alpiner unb !ein tüiffenfc^aftlic^er. @r bea6[i(f)tiflte, bie '^öd^fte

6pi^c be§ 5flount ß^oo! ju ctfteigen, tt3Q§ if)«! ieboci) ni(^t gelungen ift. 6r

cam^jiite einige S^^it am 2^o§ttiQngletjc§ei- unb öcrijffentlidjte ^ernoc^ mel^rere

S9efd§rei6ungen feiner ÜJeife.

^m ^al^re 1883 enblici§ unternal^m i^ bie oBen ertoäl^nte ßjpebition in

^Begleitung meiner f^rau, bie öor'^er in Sljrol unb ber ©cS^toeij genügenbe S5c=

h)eife i^ter alpinen ßeiftung§fä!^ig!eit abgelegt ^atte. @§ gelang un§, bie gefteHte

3lufgabe ju löfen unb aud§ einen bet ©isgipfel im ßentralftode ber ueufee=

länbifd^en 5llpen, ben .^o(^ftetter=3)om, ju befteigen, bi§ je^t bie einzige 6pi|e

jenes (S^ebietc§, bie beftiegen ioorben ift. ^m ^^rolgenben tnill i^ eine 6(^ilbc=

rung biefer ©jpebition enttüerfen.

^n ßt)iiftc§ur(5§ , ber .^auptftabt ber ^proöinj ßanterburi) in 3^eufee=

lanb, trafen tüir bie 33orbereitungen für unfere @jpebition unb öerlic^en am
28. ^ebruor bie 6tabt. 5lbenb§ langten U)ir in 5llburl) am @nbe ber @ifcn=

bal^n an unb festen öon ^n au§ bie Steife ju Söagen fort. 3Bir ful^ren in

h)eftli(^ex 9ti(^tung. 5lnfang§ !^atten tnir bie grofee altutiiale ßbene ju über=

fi^reiten, tüelc^e fti^ oon 6!^rift(^urc^ na^ ©üben au§be!^nt unb einen breiten

©aum 3tr)if(^en bem öftlid^en ^u^ be§ ®ebirge§ unb bem 5Reere bilbet.

6päter fommt man in ]^üglige§ Serrain, iüeld)c§ ebenfo toie bie ßbene ööttig

baumlos ift.

@in 3:!^eil biefer §ügel tüirb öon ben 5Jtordnen ber alten ®letf(^er ber

@i§äeit gebilbet, tüelc^e in 5teufeelanb altent^alben beutlic^e Spuren ctnftiger 3Bir=

!ung gurücfgelaffen l^aben. ^n einem !leinen Orte auf biefen bügeln trafen

toit mit ben Männern unb ^ferben jufammen, tt3el(^c id) öor'^et engagirt l^atte.

^ie Sjpebition beftanb au§ meiner ^^rou, mir, öier ^tann, fe(5^§ ^ferben unb

einem großen Darren, in bem borläufig unfere ^nftrumente zc. untergebro(^t

tourben. steine Seute tooren ©d^äfet, unb einem jeben folgten einige getreue

^unbe. 2)er ^Dfloränengürtel ift au^erorbentlid^ breit, irir fuhren ben ganzen

9ia(^mittag quer über benfelben. ^ie ^lüffe, bie öom Hochgebirge ]^erab!ommen,

muffen biefen 9liefentoall buri^bred^en; fte tnerben öon bemfelben geflaut, unb

eine Sieil^e lieblicher ^Ipenfeen ift auf biefe SBeife am ^nnenranbe be§ ^torünen=

gürtelg entftanben. 5ln bem ijftlid^ften berfelben liegt ein Söirt^i^ouS, unfer

3iel. §ier fd^liefen toir jum legten 5Jtale in einem SSett. 5lnbern Borgens

tDurbe zeitig ba§ Se!apotüirt]§§l^au§ öerlaffen. 2Bäl§renb einige öon un§ im

äßagen ber ©trafee folgten, toelc^^e quer burd^ bk alten 5)^oränen jum 2^a§man=

tl^ale fü^rt, ritt xä) übet biefelbe in lür^erer Stnie, ha i(^ am äöege einige

©üajen unb ^üieffungen matten hjollte. ^ä) l^atte ®elegen!^eit, bie oufecrorbent=

li(^e ©efd^ic!li(^!eit ber $Pferbe 3u betounbern, tüie fte im ©alopp gtüifd^en ben

ftad^ligen ^Icipl^^Eabüfd^en, ben fd^arfcn öorftebenben ©teinen unb ben Verborgenen

ßöc§ern ber alten Moräne einen förmlichen ßiertanj au§fü!^rten.

Hier äeigte fid§ pm erftcn ^al ber ^ount (Soo! in feiner ganzen ^txx=

li(j^!eit, unb gegen Mittag tourbe ba^ breite, tief eingefc^nittene SaSmantljal

erteid^t. S9i§ ju un§ l^erauf fd^oH ha^ bumpfe 9toufd)en ht§ öielöeratoeigten

2:a§manfluffe§ , ber feine mild^ig trüben ©letfc^ertuaffer burd^ biefe§ Si^al in

ben füblid^er gelegenen $pu!a!ifee ergießt.
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^ä) arbeitete ^ter an bem 9{anbe be§ 2;i§all§an(^§ einige ©tunben bom

fc^önften SBetter Begünfticjt, unb toit begonnen bann l^inabgureiten in§ Z^ai.

Unten fte!^t ein ©e^öfte, tej^t ^ximitiöer 5(rt, tr»o tüix mit bem äßagen Ratten

äufammen!ommen foüen. ?lbet ei: tnar ni(^t ba, unb etft nod^ einigem ^nä^m
fanben toix. il^n gegen 5I6enb, fc^tnetbelaben im jä^en «Schlamme ftet!mb. 5tHe§

tüurbe abgelaben unb mit öieler 5Rü^e ber SBagen flott gemai^t. @ine ©trerfe

oBet'^alb fdjlugen tüir unfete ätoei ^f^te auf unb öerBrad^ten !^icr bie ^laä)t.

Sßir befanben un§ auf ber lin!en, öftlic^en Seite be§ 2^a§manfluffe§. 5lnbem

2:ag§ fteEte iä) mein ^infti'ument an bei: testen XtianguIinmgSftation ber Sanbeö»

termeffung im STaSmant^^ale auf unb begann meine trigonometrifd^en arbeiten.

^ä) braudjte nömlic^ SCßinM 3U bem !^)X)^ä^, um bie fpäter augjufü^renbe

Sriangulirung be§ (Sletfc^er§ mit ber Sanbe§triangulirung ju öerbinben.

S)er 2a§manf(ufe burd}fd§neibet ba§ %^üI, unb Tlx. @reen tüar bcötüegen

genötl^igt tüorben , über benfelben 3U fe|en , ba er ouf ber Iin!en S^^alfeite ni(^t

fortfommen !onnte. SSei ber @elegen!§eit !§at er 6c^iffbrud§ gelitten, inbem fein

Darren öom ^^luffe fortgeriffen unb er nur burd^ bk Unerfc§rocfen!^eit ber

^ü^rer gerettet tourbe. Sßir entgingen einem ä!^nli(^en @e)d§idf babur(^,

ba% in ijolge be§ gö^ntt)inbe§ , tüdä)tx eben tnel^te unb in 5Zeufeelanb tüie

in Europa burc^ raf(^e§ 2;^auen ber @i§fe(ber bie ®letf(j§erabftüffe in bie

c^öl^e treibt, ber ^Iu§ berar^ig gefc^tnettt toar, ba% an ein §inüber!ommen nii^t

geba(f)t tnerben !onnte.

äöir mußten bo!^er unfere ^dk auffd^lagen unb bk 9iac^t an Ort unb

8teüe anbringen. 3)er .^immel trübte fic^, unb e§ tüurbe frü!§ finfter. 6§

bilbeten fic^ !eine ifolirten 2öol!en, imb bk 5lebelbilbung fc^ien langsam unb

continuirlic^ bor ftd^ ju ge^en. @ine ä^nlid^e ^immel§trübung o'^ne 2öol!en=

bilbung tourbe f|3äter nochmals bon un§ beobai^tet. ^n Europa ^dbt iä) etma»

2)erartige§ nie gefeiten. S)er Suftbruc! fan! nnaufprlid^, unb ba^ 2öetter tbar

anä) am folgenben 5fJlorgen fe^r f(^te(i)t. 2ßir berbrad^ten ben ganzen 2ag im

3elte. ?lnbern 2:ag§, aU fi(^ ba§ äöetter nidjt befferte unb ba§ laute 9lauf(^en

be§ 2;a§manf[uffe5 beutli(^ berfünbigte, ba§ berfelbe no(^ nid^t gefuitfen fei,

malzten mir einen 25erfu(^, ber lin!en S^l^alfeite folgenb, ben ©letfc^er gu

erreichen, äßir folgten 3U ^fcrbe bem f[o(^en 2;^a(boben bi§ ju einer SteEe.

töo ber ^auptftrom be§ Sagmonfluffeg \iä) biä)i an ben S5erg'^ang ]§eranbröngt,

berlic^en !^ier bie offene @6enc unb begannen unferen 2öeg burd^ ba§ S)ornen=

geftrüpp ju ^u^ fortäufe|en. ^Jle'^rere 6tunben lämpften toir mit ben ftad^=

ligen S3üf(^en, mußten jeboc^ enblic^ unfer 33or!^oben aufgeben, ba tnir beutlid^

er!annten, ba§ e§ gon^ unmöglich fein tüürbe, unferen SSagagetrain :^ier fort=

zubringen, ©efd^lagen imb au§ ja^llofen äöunben blutenb, langten mir 5lbenb§

im 9tegen toieber bei ben 3ßlten an. 5lm ^meiten 2^age befferte fii^ ba§ SBettei;

ein tbenig, tbir unterfud^ten einige ©letfc^erfd^liffe ^oc^ an ber S^almanb, too

in einer ^ö^e bon 700 5Jletern über ber S^l^alfol^le bie borragenben Reifen einer

Serrainnafe abgerunbet unb polirt finb burd§ ben mäd^tigen ©letfc^er, ber jur

@i§3eit ba§ gange Sagmantl^ol au§füEte.

%m anbern 5[}lorgen, 8. ^ärj, l^eiterte ber ^immel fid^ enblid§ auf, ^toei meiner

Ceute recogno§cirten ben 2;a§manflu^ unb berichteten, ba^ ber Uebergang am näd^ften
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%aqc unternommen tnerben fönnte. ^ä) ma% eine S5afi§ltme unb na^m äBtnfcl

unb 5lnft(^ten auf. S)q§ f(^öne äöetter ctfüHte alle mit fxtfc^em ©ifer, unb

neue§ SeBen :^en-f(^tc im ßager. ^^tticj am 5)lorgen be§ 9. iüat 5ltte§ in S3e=

tüegunfl, bie 3elte tüutben abgeBrod^cn unb bex Darren ge))a(Jt. Einige öon un§

je|ten fi(i) hinein. S)i:ei ^Pferbe tüutben eingefpannt, imb brei 5Jiännex ritten

t)oran, um bie gurtl^en 3u recogno§ciren. Um neun Ul^r S5ormittog§ toaren tutr

Bereits in ber ^itte be§ ©tromne|e§.

UeBer bie langen, f(5§malen ©erijüinfeln auf= unb aBfa'^renb, fuc^ten tüir

ben einen 2lrm l)ier unb ben onbern bort an ben Breiteften unb feid^teften

©tetten ^u üBerfc^reiten. Um etf ein :^aIB Ufjr !amen toir an ben öouptftrom,

unb ^cber er!annte, ha^ hk^ bie §auptf(^tDicrig!eit fein toürbe. 2)er ©trom

toar tief unb reifeenb. £)ie ^o!^en Üläber be§ ^orren§ öerfc^toanben Balb in ben

trüBen gtut!^en. S5i§ an bie ©d^ultern ber $Pferbe l^inan reichte ha^ mitci^igc

SBaffer, bcffen 2öogen an un§ ^sraEten unb bann mit fc^toinbelnber Site an un§

t)orBcif(^offen. 2)a§ BetäuBenbe 9{auf(f)en tourbe nod) üBertönt öon bem bum^fen

©e^olter ber bem ©runbe enttong roÜenben f^elgtrümmer. SBir fd^iencn gar

nid)t t)ortDärt§ ju fommen, unb nur an ben ftcf) Betoegenben ©c^ultern ber

^ferbe toar gu er!ennen, ha% iüir nici^t ftanben. ^^cimal tnurbe ber Darren

ganj itmgebre!)t, inbem ber ^intert^eil ^inaBgefc^toemmt tourbc. ©nblic^ it)urbe

ha^ SBajfcr feid)ter unb um ein U^r, nac^ onbert^albftünbigcr 5IrBeit, traren toir

brüBen. £)ie 5Pferbe öerbienten ba§ l^öd^fte £06 für biefe ßeiftung, unb e§ ift

erftaunlii^, ha% fie folc^c 6tromf(^neIIen burd)fc§rcitcn !önnen, ol^ne fd^tüinblig

3u Serben, toä^rcnb ber 5lnBlict berfelBen auf ba§ f^mpat^ifd^e D^ieröenfl^ftem

be§ ^enfdjen I)äufig eine fol(^e 2ßir!ung auSüBt, ha^ bie ^erjtl^ätigleit Becin=

träd§tigt tnirb, ja momentan fogar gan^ ftocEt. S)ie neufeclönbifc^en 6(^öfer,

tüeld^e ijfter§ reifeenbe ^^lüffe buri^reiten muffen, geBen an, ha^ man fid^ gar

nid^t baran getoö^nen !5nne unb bo^ fogar ber ©c^toinbel um fo l^eftiger cin=

trete, ie öfter man folc^e 5Paffagen au§gefü!^rt !^at. 2)iefe toilben S3ergftrömc

in ^eufeelanb ftcllen bem Üteifen fe^r Bcbeutenbe |)inberniffe entgegen unb l^aBen

fdion oiele Opfer gcforbert. S^eibe 5Jlänner, tüelc^e Dr. Oon §ooft auf feinen

Steifen in ^fleufeelanb Begleiteten, l^aBen in ben rei§enben ^lut^en fold^er Ströme

i'^r ©raB gefunbcn.

S)enfelBen 5lBenb üBerfd^ritten tüir nod§ ben §oo!erf(u§, einen öon SBeften

!ommenben S^leBenflu^ be§ 2;a§man, unb fdringen unfer 3^W oBer^alB begfelBen

auf. 5lm 10. ^O^tärj Betraten tüir enblid^ ben 2a§mangletfd^er felBft.

ßr füüt ha§ fteBen Kilometer Breite, flat^e 2;^al faft oottftönbig au§ unb

enbet mit ^al6!rei§förmig öorgefd^oBener @tirne im eBenen %'iial. Unterl^alB be§

(Sletf(i)er§ Bricht ber 2;a§manflu§ !^eröor. S)a§ @nbe bc§ ®letfd^er§ ift örn

^el§trümmern gänjlid^ BebedEt, fo ha% ba§ @i§ fclBft nirgenb§ ju S^age tritt.

£)ie ^nnc^e ift ettoa l^unbert steter bidE. S)er t!^altüärt§ ge!c^rte 9{anb

föHt fteit aB. 33or bem je^igen @letf(^erenbe mit feiner terminalen ^loräne

liegt eine alte ^alBfrei§förmige, mit ®ra§ unb ©träud^ern Betoadifene. 3^tf<^ftt

ber alten unb gegentoärtigen ^loräne Befinbet ftd^ ein !leiner See. ^n bem

3Cßin!el ^toifd^en ber alten ^Jüloräne unb ber tüeftlicEien S^^altoanb fd^lugen

tüir ein ^^^t auf unb errid^teten l^icr ein permanentes ^epot. ^ier aud^
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Blieben unfte ^Pferbe ^uxM. S)en SBac^en !^atten tüir f(^ort fühlte^ öom §OD!er=

f[u§ bet)omren muffen, ^it Tlü^e Bal^nten toix un§ einen SBefl burd^ ba^

^orngeftröui^ unb fomen an bem ei:h)ä!^ntcn @ee öotüTBer ^ut fteil oBfoHenben,

5Rotöne unb üBet ben Slbljoucj !^inouf auf bie €Bexflä(5^e be§ ®Ietf(i)er§.

SCßir tüoUten ein Saget auf ber Sßcftfeite bcgfelBen, unb ^toax möglic^ft toeit

oBen, Be^iel^en unb biefe» ^ux S9aft§ unfter Opetationen machen, ^toei ber

^Mnmx fönten fotttnä^tenb ^tobiant bom i)e^6t boxtl^in Bringen, tööl^xenb

einer mit ben $Pferben ^z^l unb 6c§aff(eifc§ t)on bem näd^ften, eine 5lagereife

entfernt gelegenen ©e'^öfte Bi§ jum S)e^6t l^eroufäufd^affen ^atte.

3Bir Brau(i^ten mel^rere Sage, um öom £)e^6t au§ 6i§ ju bem ^la|e t)or=

äurürfen, ben toir getüäl^It Rotten, ha ba§ ^ortfc^affen ber ^nftrumente, 3^^^^^

u. f. tu. üBer bie lofen Reifen ber Woxäm unb burc^ bo§ biegte £)orngefträu(^

mit aufeerorbentIi(^en 6(^U)ierig!eiten berBunben tnor. @lei(^3eitig unterfui^ten

toir ben unteren Sl^eit be§ ®letfd§er§. 5luffattenb finb ^unäd^ft bie unge^^euren

5Jloränen, 'tü^lä)^ on 5tuöbe!^nung biejenigen ber großen euro:päif(^en ®letf(^er

um ein 35ielfa(?§e§ üBertrcffen. 5Da§ ©eftein, n3eld§e§ öon ben fteilen SSerg^ängen

burd^ i^roft unb Sotninen lo§geBro(^en toirb, ftürjt auf ben ©(etfc^er l^eraB, ber

unten im %^al langfam an bem ^u§e be§ 5lB^ange§ borüBer^iel^t. §ier BleiBen

bie krümmer am Ütanbe liegen. 3)er ©letfc^er Betoegt ft(^ fort unb trägt bie

Reifen auf feinem Breiten "üMm BinaB in§ %iiat 60 entfte^t ein Streifen

t)on Ö)eftein§trümmern , ber bon bem S5ergaB!^ang in jener Sinie Bi§ jum

(Sletft^erenbe BetaB^iel^t, unb in tt)el(^em jeber %f)zxi ber gongen 5Jlaffe fti^ Be=

tüegt. S)iefe Moränen können nur on ben ©eiten be§ ®letfc^er§ entfte!^en.

Söenn ftd^ jtüei @i§ftröme gu einem einzigen bereinigen, bann bereinigen \xä) aiiä)

bie ©eitenmoränen ber einanber jugele^rten Slänber ber Beiben 3ufammen!ommen=

ben (Sletf(^er ju einer, bann natürlid^ in ber 5Jlitte be§ §au^)tgletfd§er§ ^eraB=

giei^enben, fogenannten ^ittelmoräne. ^i^ ben ^öl^eren Ütegionen, oBer^^olB ber

©dineegrenje, gelangen @eftein§maffen mit ©d^nee bermifc^t auf ben ©letfc^er

!§eraB — in ben ßatoinen — unb biefe ^el§trümmer lommen bann erft toeit

unten jum SSorfc^ein, nad^bem ber ©dinee, tüeld^er fte Bebedfte unb Bernad^ in

@letfc§erei§ bertbanbelt tburbe, oufgef^aut unb berfc^tonnben ift. ^aä) bem

©letfc^erenbe l^in nel^men ba^er bie Moränen an 5lu§be]§nung 3U, unb e§ ber=

einigen ftd^ fc^lie§li(^ alle bie ^cl§trümmcrftrcifen p einer continuirlic^en 6nb=

mordne, mel^e bie ©letfc^erftirne Belleibet. 3)iefe ©nbmoräne ift auf ben

eurobäifd^en ®letf(f|ern, fotbie aud^ auf ben neufeelänbifd§en, toeld^e nad§ SCßeften

l^eraB^iel^en, fe^r fd)mal, ettoa V4 .Kilometer Breit.

^m 2;a§mangletfd§er unb an ben üBrigen großen @letfd§ern am €ftaB^ange

ber neufeelänbifd^en 5ll:pen l^ingegen ift biefe ©nbmoröne biel größer unb fpecieE

am 2;a§mangletfd§er fed^§ Kilometer Breit: bo§ ganje untere @nbc be§ ®letfc§er§

ift mit ^el§trümmern üBerfät. @Benfo finb bie 5}littel= unb ©eitenmoränen

biel auSgebe'^nter ol§ bie ber euro:päifd^en ©letfd^er. 3)a ba§ ©el^en auf biefen

•Uloränen fel^r unangenc!^m unb gefäl§rlid^ unb ha^ f^ortfc^affen be§ ^robiant§

üBer biefelBen äeitrauBenb unb f(^tbierig ift, fuc^ten toir eifrig nad^ ©treifen

Blon!en, morönenfceien @ife§ om @nbe be§ ®letfc^er§, um biefe al§ ©trafee ju

Benu^en, jebod^ bergeBen§: hk ©nbmoräne ift böEig ununterörod^en.
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3u Betben Seiten be§ @letfd^er§, ätoij(^en ben, öon ben feitlic^en 5lloränen

l}eif(^ütteten [teilen SeitenoBl^änöen unb ben S^alfeiten, finbet ftd^ je ein an

aä)im 5Jteter tiefe§ ßänci§t!^al, tDel(^e§ ben (Sletf(ä§ei; burd^ouS Don ben SSergfeiten

tvennt. S)iefe ©eitent^dler tüerben baburc^ gebilbet, ba% ha^ @i§ am yianbe

be§ ®Ietf(^ex§ in golge be§ 9lefleje§ öon bem Serg'^Qngc ertoäxmt unb gefc^molsen

tüixb. ^l^re @?:iften3 betneift, hü% \xä) bex ©letfc^er nur fe^i longfam Betoegt;

bcnn er mü^te, iücnn er fo xa\^ tüie bie euro:pä{fd§en fortf(^ritte , fi(^ rafd^er

au§breiten qI§ er feitlid§ aBfdjmiljt: an ben Otdubern euro^äifd)cr (SiSftrömc

toerben foldje 6citentt)äler nid)t angetroffen. S)ie au§erorbentli(^e Sangfanrteit

ber (Sletfc^erbetoegung toirb au(^ ton ber ungel^euern 5{u§be!^nung ber 5Jloränen

betöiefcn, unb e§ iiaben in ber 2;i§at meine birecten ^[Jteffungen bargetl^an, ha%

ber ©letfd^er im unteren Z^tiU nid§t üBer 30 ^Jlillimeter per Sag fort-

fc^reitet.

äßir toäi^lten ju unferm Sagerpla^ benfelBen €rt, too öor un§ 5)lr. @reen

com:pirt ^atte. 3Son ^ier toaren bie großen ^Papageien, hk ^eo§, hnxö) ^r.

@reen'§ Jßerfolgung öottftänbig Oerfci^eud^t. !^u unfrer großen ^reube fanben

tüir eine %ici unb eine Saterne öor, toeld^e ^r. @reen äurüdgelaffen l^atte. %n
einer nahegelegenen ©teile Bricht ein Heiner SSac^ au§ bem @letf(^er l^crOor.

S)iefer berforgte un§ mit äßaffer. Sßenig unter!^alB Befinbet fi(^ ein 9ti§ in

bem SBerg'^ange, burd§ toeli^en Satoinen !norrige Stämme Oon ^uni^jeruS !^eraB=

geBrad^t Rotten. S)iefe lagen in ^o^er <Bä)iö)i üBer ben SSoben öerftreut unb

bienten al§ SBrennl^olj. S5or un§ erl^oB fi<^ ber [teile 5lB^ang be§ @letfd^er§ unb

rücEtüärtg bie SSergtoanb, fo ha^ toir öor ben UnBilben be§ 3Better§ gut ge=

fc^ü|t toaren.

2Bir langten l^ier am 13. Wäx^ an. 3)a§ 2Qßetter toor tl^eiltoeife toieber

recl)t f(i|le(5^t unb BlieB ^toeifell^aft. 5lm 14. unternahmen iuir eine auggebel^nte

3tecogno§cimng unb Befd§loffen 5unä(i§[t, eine marfante gel§fpi^e am toeftli^en

S^^al^ange ^u Be[teigen, toeli^e fübli(^ öom Sinbogletfc^er liegt unb bement=

fl3re(^enb öon mir Sinbagrat genannt tüurbe. S3on ^icr l^offte iä) einen (Binhiiä

in ben |)intergrunb be§ 2;a§mangletf(^erBe(!enä pi getoinnen. 2öä!^renb meine

Seute um ^Proöiant jum £)e^36t l^inaBgingen, arBeitete id) an ber S^riangulirung

be§ mittleren 2!^eil§ be§ ®letf(^er§ unb feiner UmgeBung. 3)iefe Oon trüBem

äöetter Beeinträchtigten 5lrBeiten na'^men mel^rere S^age in 5lnfpru(^, fo ha% mir

erft am 17. naä) bem Sinbagrat auf6red)en !onnten.

Stoei S^räger, meine i^rauunb iä) üerlie§en, fditoerBelabcn mit ^nftrumenten,

.^erb, 3)e(fen unb $prot)iant, um ^el^n U^r ge!^n Minuten 33ormittag§ unfcr

ßager, lletterten üBer bk Woxäm l)inauf, burc^querten einige ©palten unb

!amen Balb auf eBenere§ @i§. 3)a» Sßctter toar fc^ön, unb bie 23erge unb ^im-

felber in unferer UmgeBung ftral^ltcn im ©onnenglanj. 233ir folgten hixn (^ld\ä)cx

in nörblid^er 9{i{|tung, OorüBer an bem S5allgletf(^er unb §o(i)[tettergletf(i)er.

2)er le^tere, ber griJfete 3uftu§ be§ 2;a§man, feffelte un§ Befonberg burc^

feine ©c§ön!^eit, unb id) nal)m me!^rere p^otograpl^ifd^e 5ln[id§ten be§fel&en ouf.

S)ie f^irnmaffen auf bem jpiateau öftli(^ Dom ÜJtount 6oo! ergießen ftd|

burtf) ein Ocrl^ältnifemä^ig enge§ 2^^or üBer einen taufcnb ^Ukx l^o^en SlBgrunb.

S)er §o(^[tettergletf(^cr ift unten P/2 Kilometer Breit, unb e§ Be[te!§t ber gan^e
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(5)letf(i)etftm-a qu§ einem n)üften 6^qo§ utige^^euter (BiUmmmcx , toeld^e öielfac^

äcrÜüftet, geborften unb üBereitianberrtüxtnt , dufeerft p^^antaftijc^c (Seftoltcn

onttetimen.

gin^elnc fctitüorje Reifen untexbvec^en btefc (^aotifd^e ^affe, unb übet btefe

:^erab ftüräen fid^ bie loSgelöften Sptittet ber on ^hjei^unbert ^eter btd^en @i§=

maffc mit bi-b:^ncnbem S(^aII unb jcrfplittctn mit ^eUem &dlhx in Millionen

fd^immernbcr 6tü(fe, bie, l^od^aufgejc^leubert, fid§ tceit^in äcrftreuen. 3)ie nörb=

li(^e ©infaffung be§ |>0(^ftettetgletfc^ci-§ bilbet ber Sinbagrat. %n ber ßtfe,

tuo fi(^ jener ©letjd^ex mit bem .^auptfttome öercinigt, i[t haä @i§ ftar! jer^

ftüftet unb bQ§ ^orÜommen erj(^mett.

S)e'c SinbagtQt felBft ift in feinen unteren 5Partieen üon äßoi^'^olber unb

5llpengra§ Beüeibet, burc§ tDeld)e§ h)ir nun raf(^ anfteigen. ^IJlit iebem 6(^ritt

auftuörtS entfaltet fic^ ha§ ^Panorama ber 6pi|en im ^intergrunbe be§ 2;a§mQn=

gtetf(^er§ :präd)tiger. S)ie 2ßQ(^^olber6üf(^e öerfd^tüinben unb ^oi^alpinc 33lumcn

nel^men bereu Stelle ein. §ier trafen "mix auf ba§ erfte ©beltnei^ unb Begrüßten

bie S5lume mit ^uöel al§ alte ^^reunbin öom fernen ^eimat^lanb. ^la^ oBen

f)xn toirb ber ©rat fd^arf felftg unb fc^lec^t gangBor, foba§ tnir nac§ 5^orben

au§Bogen unb unferen 2Beg üBer bie SSexgBreite fortfe|ten. Xro| ber getnic^tigcn

SBagage, bie toir fc^leppen mußten, unb tro| ber fteHentoeife rec^t Bebeutenben

gieigung be§ .^ange§ ging e§ rafd^ aufmärt§. ^ier finb toir f(^on oBer^alB ber

35egetation§gren5e. 9tur einaclnc unfci^eiuBare ßruftenflec^ten !leBen an bcn

Braunen ©ilurfelfen. ^n einer §ö:^e öon ettoa 1750 ^ületern nimmt bie 9^eigung

be§ |)ange§ plö|lt(^ aB, unb tüir treten l§inou§ auf eine mäßiger geneigte, t»on

foloffalen gel§trümmern Beftreute §albe, bie jum Gipfel be§ 2inbagrate§ empor»

Stellt, äßä^renb einer lleinen 9taft merlten mir, ha% fi(^ has, Söetter geönbert

i^atte unb je^t ^öd^ft Beben!li(^ au§fa^. ginjelne iüec^felnbe Söinbftö^e l^eulten

burd^ bie .flippen, unb feu(i)t!alte 5^eBelfe|en jagten an un§ borüBer.

5ll§ tüir üBer hk Xrümmeri^albe anfliegen, iüurbe ha^ 23)etter jufe'^enbg

fc^led^ter; Balb toaren toir in 9^eBel gei^ültt, unb e§ Begann frü"^ ju buuMu.

2Bir famen an ^Ix. ®reen'§ SBih)a!§pia|. ^ier liefen toix unfere Bagage unb

gingen, um einen geeigneteren, gefd^ü^teren ^la^ ju fud^en ; benu e§ mar llar, ha%

mir auf Böfe§ SBetter gefaxt fein mußten. S)id§t unter^alB be§ @ipfel§ fanb

id^ eine ^rt .^öl^le ämifc^en ^mei aneinanbergele'^nten gel§trümmern, iüelc^e toir

un§ 3ur 9lo(^t^erBerge erloren. ^c^ eBuete ben SSoben, mä'^renb bie 5lnberen

hk 6ad^en l^eraufBra^ten ; eine 2;i§eerbedle Benu|ten tüir aU 3)ad^, eine anbre

al§ i^upoben unb !roc§en bann l^inein. S)rei l^atten in ber §ö^le $pla|, ber

33ierte mu§te bie SBeine ou§ bem Eingänge "^erborftredfen. 3)er ^etrolenm^erb

mürbe in 3:^ätig!cit gefegt, unb Balb Brobelte unfere Ojtailfuppe auf bemfelBen.

dlaä:) Beenbeter ^al^l^eit Brauten tuir au§ einem @i§ftü(fe, ha^ einer meiner

2;röger öon bem na!^en f^ixnfelbe geljolt ^atte, einen märmenben ®rog. ^rö^lid§

Ireifte ber bampfenbe S5e(^er in bem engen 9laumc ber nur öon einer lleinen

^etroleumlaterne erleud^teten §ö'§le, mä^renb brausen ha^ SSraufen be§ ©turme§

ftd^ mit bem unaBlöffigen S)onner bc§ 5llpengemitter§ gu einer prächtigen jrafel=

muft! öereinte, unter tüeld)er ber alte ^erg gitterte. S5on 3^^^ 5u ^ßit i^i^^

ein Befonberä !§eftiger äßinbfto§ einen ©d^maU Pon Stegen unb ©d^nee in unfere
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enc^e SSel^aufuncj. ©leit^lüol^l f(j^Itefen tüir Balb ein unb rul^ten ongenel^m bi§

gum anbern ^otciett. Unfere jtüei ^eläbecfen betoä^rtcn fic^ präd^ticj, unb obtüol^l

bQ§ ^inimumtl^ermometer toäi^i-enb ber 9la(^t Bebeutenb unter 0" cjefunfen tüax,

füllten 'mix un§ c^an^ toaxm unb Be'^agltc^.

£)a ba§ Sßcttei: am folgenben 5Jtorgen tüiebet fdjlec^t tüQx, fo mußten

tüir tuegen 5pvoötantmangel§ unöetric^teter S)tnge öom Sinbagtat abfteigen.

SCßir liefen bte ^nftxuntcnte in ber |)öl§le gurüd. 3itii^ ?lbftiege tnäi^lten luir

einen Befferen 2Beg qI§ jum 5Iufftiege unb !amen 5^a(^mittag§ bei unferem

Zeltlager an. 9lac§ ätnei Xagen tüaren tnir frifc^ t)ert)rot)iQntirt unb broificn

bei f(^önem SBetter abermals noc^ bem ßinbagrat auf. Sßeniger fc^Uaer beloben,

erreichten luir f(^on um ein SSiertel öor brei Uf}X ^lad^mittagS unfere ^ö^le,

nal^men bie ©ac^en auf unb fliegen jur 6pi|e t)inan. SSir n3oIIten bi§ auf

bie ^ö^e be§ ^lateou§ öorbringen unb bort in ben Reifen bie 9Zac^t jubringen,

um am näii^ften borgen bie nöt!§igen to^ograpl^ifc^en 5lrbeiten öon bort au§

matten gu !önnen. 3)ie ^Partie beftonb au§ meiner ^rau, mir unb brei Prägern.

2)er Sinbagrat jtneigt öon bem ^auptfamme ber neufeclönbifd^en 5l(pen in

ber öftli(^en 9ti(^tung ah ; er trennt ben Sinba= öon bem §od)ftettergIetf(i)er unb

geigt eine beutlic^e Xerraffenbitbung, ba er buri^ brei öorfpringenbe Olafen unter=

brod^en ift. ^n ^ß^' unterften berfelben liegt unfere .^öl)le. S)ie mittlere ^flafe,

eine breite girn!u:ppe, ift unfer nä(i§fte§ ^kl. 2)er ©rat, tt)eld)er öon unferem

©tanbpunfte jur f^^irnluppe emporjie^t, ift abtoec^felnb öereift unb felfig, inbem

er au§ einem, burc^ geh)altige kippen unterbrochenen girngrat befielet.

5Da§ ^al§r 1883 toar in 9leufeelanb fe!^r fd^neearm, unb e§ erfc^ienen bol^er

bie Reifen öon bem @ife burd) ungel^eure 9ianb!lüfte getrennt, beren Ueberfi^reitung

mit großen Sc^tnierigfeiten ber!nü^ft "max. S5ier gel§t!^ürme finb e§, bie bro^enb

au§ biefem 2;^eile ber ^ammlinie aufragen. 3)er ^amm felbft \ä)un fo ungongbar,

ha% toir befc^loffen, ben SSerfud) ju tüagen, über bie furchtbar gertlüfteten girn=

^änge, tnelc^e nörbli(^ jum Sinbaglctfdier ^inabjie^^en, aufjufteigen. @in riefiger

SÖergfc^runb tnurbe auf einer fel)r fc^mädilic^en ©c^neebrüde überfc^ritten. 3t^nfeit§

]^aute iä) ©tufen in ben fteilen girn. SBir hjaren aEe an einem ©eil. €ber*

]§alb be§ ©(^runbe§ mu^te i^ gtüifc^en jtüei ©palten burc^ge^en, fanb aber, ha%

^^x lein ^ortfommen fei; benn iä) erlannte balb, an ber 33ereinigung§ftcße ber

©polten angelangt, ba§ mir un§ ouf einer bünnen, leilförmig juge^enben @i§=

mouer bcfonben. Stofd^ mußten tuir untle^ren, unb über bie ©d^neebrüde toieber

l^inob. ^ä) \aii ein, ha% tüir on biefem S^oge megen be§ ^^itöerlufteS ol^nebie§

ni(^t mel^r unfer 3tel tnürben erreichen fönnen unb fdjidtte ätoei Seute ju bem

glüeiten gclsf^urme mit ber ^ogoge l^inob. .^ier toottten mir übernod^ten.

äBir £)rei fucl)ten nun bo(^ über ben ©rot einen äßeg , unb e§ gelang

un§, eine ©teile ju finben, tno bie Üionbiluft unterhalb be» legten ^el§t^urme§

überfc^reitbor f(^ien. §ier toor ber gö^nenbc ©d^runb tl^eiltueife öon einer

fpi^enö^^nlic^ burc^brodjenen 5[Raffe öon (Si§, bem Dteft einer alten Sotüine, au§=

gefüllt — über biefe Srude ging ber äBeg. SBöl^renb meine ^rou unb ber un§

begleitenbe Sräger , am (Sife mit ben pdeln feftgeonlert, mid^ am ©eile f)ielten,

flieg iä) l)inob ju ber burdibrodjenen SSrüde, überfc^rill biefelbe unb berührte

nun hk jenfeitige f^eBlDonb, eine fenlrei^le, glotte $piotte. 5^ai^ einigem ©uc^en
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%danc{ e§, einen fd^molen S^otfprunfl ju finben, an toeli^em iä) mic^ empor=

Qfbeitete; oben cjing e§ Keffer, unb iä) erreichte balb einen fidleren ^la^, tr>o ic§

bog ©eil um eine ^lip:|je legte unb ben 5lnbetn l^erüBei-^^alf. 2öir folgten einem

gel§6anbe unb betteten ben ^^^irn ob beö ©d^runbeS. lieber biefen l^outen toir

fc^ief aufmärt§ Stufen unb !amen fd^lie§li(^ on ben Slbfturj ber f^itn!u^3pe.

6in gä!^nenber ©^olt trennte un§ auä) I)ier öon ben Reifen. ^^ ftonb in einem

Satoinenri^. Meine ©teinc^en fouften an mir borüber, jenfeitg eine ^eI§:|)lotte

oi^ne jeglidien §olt — toir mußten obermoI§ gurüd.

SScim 5lbftieg folgten toir hem mmlxä)tn 2Bege unb gelangten bei ein»

brec^cnber S)unM:^eit ju unferem SBitoalplo^e. @§ toar eine ejponirte Mippe

3töifct)en [teil abf(^ie§enben ©iö^ängen. 3ßir legten un§ noc^ eingenommener

^Ra^ljeit bic^t jufammen, tnirfelten un§ in bie ^elje unb bedten eine S^l^eerbetfe

barüber. £)ie ^ad^t toor !lar unb toinbftiE, aber fe^^r Mt. 2)o§ 5!Jlinimum=

Sil^ermometcr n)or raä^^renb ber yiaäjt unter — 6*^ gefunfen.

S)er anbre 5£ag tnar fe^^r fc^ön, unb i(^ tonnte enblid^ meine topograp!^if(^en

5lrbeiten au§fü!^ren. ^ä) nai\m Oon l^ier au§ and) einige gro§e 5p^otogrop]^ien

be§ SaSmangletfc^erbcäenS ouf. 9iad^ öoltenbeter 3lrbeit begannen tüir ben

5lbftieg unb langten fpöt bei unferem ^^^^e an.

S)er Gipfel be§ ßinbagratc§ getoä^rt eine fel^r inftructiöe 5lu§ii(^t, unb i(j^

ernannte beutlid^, it)o§ unfere §auptoufgabe fein toürbe. Um einen ßinblid in

ben 3uftttnmen"^ang ber ^ammf^fteme ju getuinnen unb bie gäuälic^ unbe!annten

entlegenften 2:i§eile be§ oberen 2;a§manfirn ju erforfc^en, tnar e§ notfjtüenbig, eine

©pi|c im ^intergrunbe be» (5^letf(^erbe(fen§ ju erfteigen. 5lm oberen @nbe be§

2^a§mangletfd§er§ liegt eine abgcrunbete girntuppe, h)el(^e juerft Pon ü. ^ooft

im ^a^re 1869 gefeiten unb öon i!^m nad) feinem berü!^mten f^reunbe ^oc^ftetter=

3)om genannt toorben ift. £)iefe ^uppe toar ha^ ^kl unferer legten ßjcurfion.

33om Sinbagrat au§ jeigte ic^ biefelbe jenem Präger, ben iä) mit mir nehmen

tDoEte. @r meinte, e§ tüürbe k\ä)i fein, ba l^inauf ju !ommen. 5ll§ tttir iebod^

ben ein^ufi^lagenben äöeg genauer mit bem f^ernrol^re unterführten, erlannten

tr)ir, i)a% ungel^eure f^irnfpalten ju übertoinben fein toürben. S3efonber§ tüor e§

ein, ben ©ipfel gürtelförmig um^ie^^enber ©palt, ber ununterbrochen fd^ien unb

einem abfolut unüberfteigli(|en ^inberniffe gleid)fal§.

S)er S^agmangletfc^er füHt ben oberen S^eil be§ gleichnamigen 3:^ale§ au§.

S)a§felbe ift ein Sänggt^^al unb läuft bem §oupt!amme eine ©trede paraEcl,

tüeiter unten toenbet e§ fi(^ ein toenig öon ber @ebirg§!ammrid§tung nad^ lin!§

dh. S)a ber ^auptlamm unb ber nä(^fte öftlid)e "ißarallelfamm, ätnifd^en benen

ba§ 2;a§mant^al liegt, in norböftlic^ bi§ fübtoeftlid^er 9tic§tung Perlaufen, fo

gie^t ha§ naä) ©üben fattenbe Sl^al in feinem oberften Sl^eile in füböftlid^er unb

toeiter unten in ftreng füblid^er Siid^tung. 2)ie oberften 23 Kilometer bcgfelben

toerben öon bem, burd)fc§nittlid§ fieben Kilometer breiten ^letfd^er eingenommen,

toelc^er natürlich ber eriöäl^nten X^albiegung folgt, ^ier, an ber S5iegung§ftelle,

ift ber (Sletf(^er burc^ riefig gro^e unb hiä)t aneinanbergerei^te Querfpalten in

eine ©erie tnilber @i§mauern ^erlegt— eine ©paltenbilbung, ioeld^e burd) bie SSer=

änberung ber Seh)egung§ric§tung betöir!t töorben ift. @tix)a§ unterhalb jener

SSiegungSfteKe münbet öon Often in ha§ §aupttl§al unb öon bem 2;a§man=
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gletfd§et quet aBc^ef^nitten, ein ©ettentl^Ql mit ciragreic^em ^oben, h3elc§e§ id^,

lueil c§ bon bet ftottlic^en f^elg^ljramibe be§ 5!Jioimt 5JiaIte=S5iun l^eraBfotnmt,

^Qlte=S5tunt^Qt nannte. 2)iefe§ S;!^qI erfolgen tnir un§ jnm ^itna!, unb um e§ gu er=

reid^en, l^ottentnit junöc^ft bog Spoltengetoirr an bet SicpngöfteEeäubutc^f(^reiten,

fester ü6ex ben glatten, oBeren 3;a§monfitn an^ufteigen, un§ ^tnifcfien ben 3fiiefenf^olten

am t^u^e be§ |)0(i^[tettev-3)om l^injuarftciten, ben ©üxtelfi^runb ju üBettninben unb

fd^Iiefelid^ bie ^ijl)ere Spi^t feine§ 3^oppe(gi^fel§, bie il§retfeit§ toieber burd^ eine

Clueif))alte in einen niebrigeren öftltd^en unb l^öl^eren tneftlid^en Sll^eil getrennt

ift, 3U etüimmen. 3öir Ratten am ßinbagrat ©elegenl^eit gel^abt, ben 2Beg ge=

nau 3U tecogno§cieren. ^k Sage, tneld^e tnir bort im Zeltlager öerBra^tcn,

tnaren ba^n Benü^t toorben, um eine S5afi§Iinie, ber geraben 5Jlorönenfd^neibc

entlang, genau ^u meffen unb üon brei fidjer fcftgeftelltcn 5pun!ten au§ 5lIIe§, toas

öom mittleren Sl^eite bc§ 3^a§mangletfd^er§ ftd)t6ar ift, anjuöifiren unb gu ftjiren.

2)iefe auggebe'^nte jlriangnlation tnar nun Beenbet, unb am 23. 5Jlärä Brad^cn

tüir fd^tuer Bclaben nad^ bem 5!Jlalte=SBruntl^ale auf. 6eile, Sl^eerbetfen, $petroleum=

!^erb n. f. tu., bie tnir am ^ufee be§ Sinbagrateg beponirt Ratten, na!^men Inir im

33orBeige]§en auf unb !eud^tcn nun auf getöol^nte 2öeife unter fd^tnerer Saft üBer

ben !§ödferigen ©letfd^er. ^robiant unb Meibung gingen fd§on il^rem @nbe

entgegen, unb \^ !^atte einige 9Jlül)e, hk ^i§ci:^3lin Bei ben an eine fold§e 5lrBeit

nid^t getüDl)ntcn Seuten oufrec^t ^u erl^alten. 2)a§ SSeif^iel meiner grau Be=

tuirfte, h)a§ !aum ein f^elb^^err jutüege geBrad^t l^ätte : ba% jeber ^ann Bi§ gum

©d^luffe ber ©jpebition feine ^fiiä)i ii^ai.

3Bir Bitnaürten Bei baucrnb fd^önem äßetter unter einem üBerl^ängenbcn

f^^elfen am 9lanbe be§ flachen SSoben§ im freunblid^en ^alte=S5runt^al.

Sßenn immer ber 5Ea§mangletfc^er ben f8aä), tneld^er biefe§ jll^al burd§f[ie§t,

aBf|)errt, Bitbet fid^ !§ier natürlich ein @i§fee öon gleicher §öl^e Inie ber ®letfd§cr.

3a^lrei(^e ^erraffen an b^r jEl^altüanb beuten ouf eine 9teil^e öon 6eeBilbungen

in aBne!^menber ^ö!^e be§ 3Baffer=, alfo aud^ ®letfd()erftonbe§ , ^in. S)er

24. 5Jlärä iüurbe mit trigonometrifc^en 5lrBeiten berBrac^t, ber 25., Ofterfonntag,

toar für bie ©rfteigung be§ ^ot^ftetter^^omS Beftimmt. ^d§ toäl^lte biefen STag,

toeil 33oIlmonb tnar unb tnir tt)ot)l öermutl^eten, ha% tüir nic^t öor @inBrud^

ber ^Rod^t 3u unferem SSitoa! tnürben 3urüd£!ommen Bnnen.

S5i§ 3U biefem $pun!te tnar öon ^ooft im ^al^re 1869 borgebrungen. ®ac-

bor un§ liegcnbe ©eBiet tbar unBetreten unb unBe!annt.

@§ tnar ein l^errlid^er 5Jlorgen, al§ tnir um fünf Ul^r 5!Jlorgen§ unfer SBi=

U)a! berlie^en unb üBer baä ©:|}altengetbirr in ber ©letfd^crBiegung ^infteuerten.

2Bir gingen Bi§ jur 5Jtitte be§ @letfd§er§ !^inau§, tbo bie Spalten ettba?

leidster üBerfdjreitBar finb. 2)ie Sonne l^atte bie 9{änber ber @i§mauern aBge=

fd^moljen unb jugefd^ärft. £)efter§ mußten fold^e 6d§neiben rittltngg poffirt

tberben. ^^ift^f" ^^n Spalten labirenb, !^ie unb ha eine !leinere üBerfpringenb,

famen tbir nur langfam borh)ört§. 2)ie Sonne Beftral^lte hk ©ipfelmaffen be«

^lount 6oo! bunlelrot!^. 5ln ben Rängen !rod§ ha^ Sid§t, immer gelBer U)er=

benb, rafd) l^eraB unb Breitete fid^ im S^^ale au§.

3ie tbeiter tüir !amen, um fo gangBarer inurbe ber ^^im, Bi§ ibir fc§lie§=

lid^ jene glatte, fpaltenfreie glöd§e erreid^ten, iüeld^e fid§ im oBerften S^l^eile be§
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ZamanÜiak^ auSBicttet. UeBet btefelBe gin(^ e§ in fc§orfem Xxdbz ^^inouf.

|)iet \üax e§ no(^ xed^t !alt, — 4% fo ba§ un§ bte tofj^e ungel^emmtc S3e»

tDcgung fc^r tüo^i^at ^mmer gxo^ottigei: etf(^cinen bie SSergl^önge. 2)ie

©eftoltung ber ^yirnmaffen ift eine frembarttge unb trägt ben ipolaren me^t qI§

ben alpinen ß^aratter an ftd§. 3)ie £)imenftonen ber 6poIten unb ©d^xünbc

finb t)tel öebeutenber al§ in ben europäifd^en ^Ipen, h)o§ auf eine größere S)i(fc

ber gii-nntaffe ^ntücEgefü^rt toetben mu%. 3)ie 6|)i^en in unfeter UntgeBung,

5!Jlount ^elaBei^c, ^aibingei* ©pi^e, 5Jlount ©reen, §o(^ftettet=S)om nnb 5Jlount

3)Qth)in ragen f)0^ [in [ben ^intntel. 3^if<^^" ^ß" ©(Rotten il^re§ getoaltigen

girn))anäei;§ treten on einzelnen ©teilen bunüe Reifen l^eröor, bie einzige Unter=

Bred^ung ber @i§tt)elt, hu un§ umgiBt. 5lnt ^ufee be§ 5!Jlount (SJreen, einer fd^önen

fd^lanfen ©pi|e, Inelc^e id^ ju @:^ren be§ 3(Jet). 5D^r. ®reen fo benennt ^aBe, l^ielten

toir eine ^alBftünbige 9iaft üon 9V2 Bi§ IOV2 U^^r 33ormtttag§ unb frü^ftüdften.

3)a§ f(^öne äßetter l^ielt on, unb bie öor un§ liegenben ©d§h)ierig!eiten fallen

fo unBebeutenb au§, hü% toix in ber Beften Stimmung unferen äßeg fortfe|ten.

S3on fjin, am ^^u^e be§ §oc^ftetter=3)om§, aum ®i:pfel hinauf jie^^t eine

onbulirenbe 6i§f(äd§e. 5ln attcn conöejen ©teilen finben fid^ ungel^eure Klüfte.

3u einer SÖilbung Don @i§nabeln !ommt c§ febod^ nid^t. 5lel^nlid§ bem ^^irn

an ben Rängen, bie h)ir ^affirt :§atten, geigt aud^ biefer §od§ftetterfirn einen

ööllig polaren 6^ora!ter. $lßeftlid§ öom ^od^ftetter=5)om, gegen ben ©attel ^in,

roeld^er unferen ®erg Dom ^ount @Ii be S3eaumont trennt, liegt eine ©d^ulter,

eine ^erraffe im ©rat, gegen Ineld^e tüir un§ nun äunöc^ft tuaubten. 2ßir l^ielten

un§ möglii^ft an bie liefen unb folgten ben fp altenormeren ©d^lud^ten im

©letfd^er. §ie unb ha mußten ©tufen in bie fteileren ^Partien be§ garten girn§

gel^auen trerben, gleid^tDo:^l !amen toir gut bortt)ärt§, Bi§ un§ ein unge'^euercr

©(^runb in ben SSeg trat, tneld^er ben gangen 5IB:^ang quer burd)aog. ^d^

fd^ä^te mittelft ber ^ät, toeld^c ha^ @d§o Brandete, um Don ber jenfeitigen @i§tuanb

ju un§ gu gelangen, bie SBreite bcSfelBen auf ad^tgig ^eter. S)em unteren S^ianbe in

ireftlid^er üiic^tung folgenb, fanben toir enblid§ eine ©d^neeBrüdfe, bie oBer i:^rerfeit§

U)ieber Don lleinen ©palten fd^rög burc^gogen tüar, toaS barauf l^intneift, ha%

biefer 9liefenfpalt girnpartien trennt, tt)el(^e fid^ aneinanber DorüBerBetoegen. 2öir

üBerfd^ritten bie ©d^neeBrüdfe unb folgten bann htm oBeren 9ianbe be§ g^^D^en

©(^runbe§ in öftlidfier 9iid§tung, Bi§ tDir an ha^ untere @nbe gtüeier Säng§=

fpalten !amen, atüifd^cn benen eine fpaltenfreie @i§aunge :^od^ l^inauffü^rte. UeBer

biefe tnurben ©tufen genauen. OBen angelangt, DcrtoicJelten toir un§ in ein

ßaB^rint^ lleinerer, f^eiliüeife Don bünnen, trügcrifd^en ©d^neeBrüdfen Beberften

©palten. 3)iefe§ gcfäi^rlid^e Terrain erforberte grofee 33orfid§t; mel^rere ©d§nee=

Brüdfen mußten h)ir Iried^enb üBerh)inbcn. S^mer nur @iner burfte ftd§ auf

einmal Betoegen, tod^renb bie anberen SBeiben Ü^n am ©eile Dorftd^tig l^ielten.

9^od^ äßeft unb Oft laDirenb lamen tnir langfam Dortoärtg, Bi§ gule^t einzelne

©pi|en üBer ben ©attel emportaud^ten, unb um 12^ 2 erreid)ten toir nad^ Jurger

5lrBeit bie ©d^ulter. ^ier tourbe ein 5lufent^alt Don ge^n 5!Jlinuten gemacht,

um im§ für bie Rälte auf ber e?:ponirten |)ö]^e einguri^ten. SSor un§ lag ein

fanft geneigter ©d()nee:^ang, ber gu einer gürtelfiJrmigcn ©palte l^inaufgog. 2)iefc

toar ätoar grofetentlieilS Don ßah)inenfd^nee aufgefüllt, bie jenfeitige fteile äöanb

3!eutra§e $Runbfd§QU. XIII. 6. 29
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berfelBen üBetracite jeboc^ ben unteren 9{anb fel^r Bebeutenb. 6te toar gegen

a^i^xQ ^Dieter tfoä) unb fel^r [teil. 2Bir übetf(i)r{tten ben Spalt auf einer 6d^nee=

Brütfe, unb tc§ ging fofort ber jenfeitigen 6i§tt)anb mit ber %%i ju ßeibe. 6(i§icf

auftt)ärt§ tourben ©tufen in biefelbe gel^auen. ^a bog @i§ au§erorbentli(5§ l^ort

tüor, maci^te tc^ nur langfamen gortfi^ritt. 2)a§ 6eil hjurbe gu üoHer Sänge

entfaltet, ^n ber 5Jlitte ber äßanb unb am ßnbe be§ 6eile§ angelangt, l^ieb

iä) eine grofee ©tufe unb t)eran!erte mic^ feft mit bem $pidtel, über beffen klinge

ic^ ha^ Seil gleiten lie^, toäl^renb bie 5lnberen folgten. S5ei mir angelangt, ber=

anlerten fi(^ bie SSeiben, unb iä) fe|te meine 5lrbeit mit ber ^adt fort, ^lod^

SJerlauf öon genau einer Stunbe tcar biefc§ erfte S5oEtt)er! be§ S5erge§ über»

tüunben, unb id^ trat ouf ben flackeren girm oBerl^alb ber Sd^ulter ]^inau§. S)ie

2lnbren folgten am Seil. ^^ toax ermübet unb Detü, ber 2^räger, trat an bie

%Ui. lieber fanft geneigten ^irn fliegen tüir l^inauf unb lamen bolb, untcr=

l^alb be§ Sottel§ jtüifd^en ben beiben Gipfeln be§ ^o(^ftetter=^om§, an jenen

®ürtelf(i§runb, ben toir öom Sinbagrate au§ gefeiten Italien unb ber un§ fd^on

bamal§ aU ein gro§e§ .^inberni§ erfd^ienen inar. 2Bir machten junöc^ft unter«

^alb be§ Sattel§ einen S5erfu(^. £)er Spalt tüar bon ftauBigem, l^öc^ft unt)er=

lä^lic^em Schnee überbrüht. 33on ben 3lnberen am Seile gel^alten, betrat id§

öorfid^tig hk S(^neebrürfe, überfd^ritt ben Spalt unb ftanb üor ber jenfeitigen

@i§tt)anb. ^^ begann in biefelbe Stufen unb griffe für hk |)änbe gu Trauen.

So lange iä) nod^ auf ber Si^neebrütfe ftanb, ging ba§ ganj gut; bann aber,

in einer Stufe ber ©igtütfnb ftel^enb unb mit einer |)anb an biefelbe gellammert,

tonnte id§ !eine toeiteren Stufen mel^r Ivanen — i(^ mu^te ^urücl.

3}om ßinbagrat au§ l^atten toir nod^ eine ätoeite, öielleic^t el^er übertt)inb=

li(^e Stette be§ ®ürtelf(^i-unbe§ gefeiten, an jenem Orte nämlid^, töo ber tran§=

öerfal burc^ ben ©ipfel, öon ^^lorb nai^ Süb jie^enbe Spalt auf ben ©ürtel*

fi^runb trifft. Slttein aud§ !§ier mußten tüir un§ balb überzeugen, ha^ feine

5Röglid)!eit fei, l^inauf ^u lommen, unb e§ blieb un§ nur nod^ bie eine

ß^ance, ben ganzen S5erg im €ften ju umgel^en imb bie 9'lorbfeite ju t)erfu(j§en,

bie mir noi^ ni(^t gefe^en Ratten, ^ir folgten bem ©ürtelfd^runbe bi§ auf bk
^amml^ö^e öftli(^ öom §o(^ftetter = 3)om ; tief unten lag ba» SÖeifen be§

3Bataroat!^ale§ , öon einem gro§en ©letfd^er erfüKt, ben ic§ 3Bl§t)mpergletfd^er

genannt ffobt. Sogleid§ er!annte xä), ha% ber S(3^runb, ber un§ fo biel

S(^tDierig!eit maci^te, ^ier gegen bie Siefe p fleiner tüirb, infofern al§ bie

2ßanb auf ber SSergfeite bk äöanb ber 2^^alfcite nic^t fo fel^r überragt. Stufen

^auenb fliegen tnir ben na(5§ unten ^in immer fteiler toerbenben ^ang in nörb=

lieber 9ti(^tung im S^d^^d ^inab, U^ tüir an eine Stette lamen, too toir ben

Hebergang ju toagen befd^loffen. SBä^renb meine ^rau unb ^etü fi(^ feft am
@i§!^ange öeranferten, überfc^ritt i(^, am Seil ge!^alten, bie Sd^neebrüde, l^autc

me'^rere Stufen bor mir unb ©riffe für bie ^änbe, flieg l^inauf unb lonnte,

i}od) au§langenb, ba^ ^xdd oberl^alb ber (SiStranb einl^auen unb, nod^ mehreren

bergeblii^en SSerfui^en, feft mad^en. 6in Üiutf bringt mxd) auf ba^ fteile ^irn=

felb, an nielc^em xd) nun über bem Sd^runbe in !auernber SteHung l^änge. ^d)

arbeite mit ben f^ü§en eine Heine Stufe au§, lofe ba§ ^xdd, f)am eine bequeme

Stufe, fteEe mxd) l^inein — ba§ jtüeite SSotttner! unfcre§ SScrge» ift gefaEen,

imb e§ h)in!t un§ ber Sieg. @§ liegt jebo(^ noc^ 5lrbeit bor un§, unb e§ ift
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fc§on öier Ui\x öietätg 5)^inuten 9^a(^tn{ttQg§. ^aä) ähjölfftünbicjet l^arter SlrBcit

ftnb tüit oud§ nid^t tne!^r fo frtfd^ tüte am ^JloTgen. ^c^ ^^aue einige 6tufcit,

beronfere mid^ Quf§ 9leue, unb bie 5lnbeten folgen am 6eil. 2ßtx mußten nun
übet ben [teilen ^itn oBet^alB be§ @d§tunbe§ l^inauf auf ben ^amm. 6tufen

l^ouenb erreichten tüix benfelBen enblii^ unb üommen ber 6:pi^e 3U. 3)er ^amm
ift ftad^ unb leicht gongBor. Unferen gortfd^ritt l^emntte nun ber (^i^fel»

tfan§t)erfQlf:)3Qlt, ber in berfelöen SBeife im 9lorben umgangen tüerben mu^te,

h)ie ber (Sürtelfc^runb. ©in fel^r fteile§ gimfelb 30g öon ber ©teile, tuo toir

biefen ©d^runb üBerfc^ritten , l^inauf jur ©^i^e be§ |)0(f)[tetter = 5Dom§. S)te

©onne ^otte glütftic^ertüeife tag§üBer biefen §ong befd)ienen unb ertüeid^t, fo bo§

ba^ ©tufeUi^auen leidster toar at§ anbertoärtS. 2)ie ©onne neigte ftd§ f(i)on bem
^origonte ^n, aU id§ mit aller Energie biefen ^ang mic^ l^inaufarbeitete.

50^e]^rmol§ mu§te id^ abfegen, ©eit einer falben ©tunbe l^at ^iemanb me!^r

ein äöort gef:prod^en, ieber ben!t bo§ @leid§e, unb e§ ift borum nid^t nöf^ig, hk
@eban!en au§5utaufc^en. S)a§ 9taufd^en, toelc^eS bie @i§ftüdfe öerurfod^en, toenn

fie Io§geBrod^en i^ren 2öeg in bie bun!le 2;iefe, 1200 5Reter unter un§, Beginnen,

unb ba§ ©d^aiTen be§ pdEelS am @ife finb bie einzigen ßaute, tüeld^e bie aBfoIute

©tiHe be§ §oc§geBirge§ unterBred^en.

@nblid§, al§ id§ ju einem ^ieBe au§]§ole, erglänzt hk Minge — bie ©onnc

fd^eint üBer ben ®i^3fel — unb um fünf U^x fünfzig ^Rinuten Betrete id§ ben

mefferfd^arfen @i§grat, tüeld^er bie l^öd^fte ©pi|e be§ §od§ftetter-£)om§ Bilbet.

2Sir nel^men rittlingg auf berfelBen !^intereinanber $pia|, unb iä) Beginne fofort,

hk tt)id)tigften 2!^eile be§ $panorama§ ju fÜ^jiren, tnä^^renb meine ^rau mir

t)on ^tit 3u !^t\t ß^ocolobe ober einen S5ed)er 6!^ampagner ^um 5[}tunbe fü^rt.

''Mäi ^florboft unb ©übioeft erftredtt fid^ ber longe 3^9 ^er ?llpen ^leufee^

tonb§. (Sar mand^e ©pi^e trägt ein 2)iabem öon @i§ unb ©d§nee. S3efonber§

feffeln bie !ü^nen ©pi|en in unferer näc^ften UmgeBung ben SBIidE. 2)cr

maffiöe 5Jlount (Hi be ^eaumont im Sßeften, bann 5)lount @reen, fd^Ian! unb

fd^arf. ©üblid^er ha§ öielgi))flige 5!Jlaffiö be§ S)e (a S5öd§e unb toeiter ber bü^=

förmige ®i^3felgrat be§ OJlount 600!.

^m Dften imponiren bie getüaltigen ^eläaBftürge be§ 5}^ount ^artüin unb

ber ^oedfelfpi^e. ^laä) ©üben äie:^t ftd§ ber lange 2:a§mongletf(^er ]^inau§ p
ben buftigen Begraften ^öl^enjügen in ber UmgeBung ber ©een. ^m Dften

feigen tüir ^toifd^en ben !ü!^nen ©pi^en ber 5Jlalte=Srun!ette l^inan auf ha^

fladfie Sanb unb er!ennen barüBer al§ bun!len ©treifen ba§ öftlid^e ^eer. S^ief

unter un§ im 9lorben liegt ber flad^e äB^Qmpergletfd^er, tüir feigen ha§ 2Cßatoroa=

t^al unb bie lagunenreidjen 3:iefe6encn an ber äBeftfüfte. ^^ifc^en ben ©ipfeln

be§ ^aupt!amme§ Blidft ber öftlid^e Dcean ju un§ herauf. 3)ie ©onne taud^t

in ben «^orijont be§ 5[Rcere§, ha§ buntelorange unb öiolett in S^terferenäfarBen

Blenbenb aufleud^tet, toä^renb bie (Sipfel unferer UmgeBung im ßid^te ber

fd^eibenben ©onne glühen. UeBer ha§ öftlid§e 2;ieflanb Breitet fid^ ein bun!el=

Blauer ©chatten, ber an ben |)öngen ber SSerge empor!ried§t ju ben ©ipfeln.

§od§ ^inouf in ben ^letl^er tüixft bie @rbe einen falten ©d^atten im £)ften,

tüä^renb im äßeften ^immel unb 5Jleer in tocd^felnben ^arBcn fd^immern.

^e^t gel^t toolii bie ©onne in ber beutfd^en §eimat^ auf unb fenbet einen

29*
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ftcunbli(3§cn ®ru§ un§ öon bort! @tnen ®tu§ ber 6t)t|e, auf ber toir [teilen,

unb bie but(^ iftten Partim ein bouernbeS ^en!mal ber öoterlänbifi^en gorfc^ung

in biefem fernen ßanbe getuorben; einen ®ru^ oud^ un§, ber eine bäntniernbe

Sll^nung be§ Unenbli(i|en tood^ruft.

^aä) einftünbigent 5lufent]^alte begannen tt»ir ben 3l6ftieg. @§ tüar fel^r

h)i(^tig, no(| Bei ZaQz^liä^i bie fc^limmften ©teilen ju paffiren. 3Bir eilten be§=

'i)alh fo f(i§nett al§ möglich l^inaB unb übertoanben bie untere ©igtoanb beim

testen 3)ämnierlid§te {be§ fd^eibenben 2age§. 5Il§bann festen tüir un§ in ben

6(^nee unb karteten eine !§albe 6tunbe auf ben 5Jlonb. @§ toar nun l^ell unb

tüinbftiE, unb tüir !anien rafd^ obtüärtg. 2)ur(i§ou§ folgten toir ben 6puren bom
50lorgen unb toaren an einzelnen 6teHen fogar in ber Sage, einen befferen SOßeg

3u finben al§ beim 5lufftieg. föegen 5[Jlitterno(^t langten toir am ebenen

©letfd^er an. .^ier fanbcn trir !eine ©:puren unb Oei-fel^lten bie 9{ic§tung ein

tüenig, fo bafe toir balb in ein toa^reS 6!§ao§ öon 6:|)altcn öertoitfelt toaren.

@rft äu fpät bemer!ten toir unferen ^el^ler. SBir fud^ten, bie @letf(^ermitte ju

getoinnen, öerloren ober biel 3eit. 2)ie l^oci^aufragenben 6i§mauern, 3iti"ßtt ^^^

3lahtln gli^erten l^eH im ^onbfd^ein, toöl^renb bie göl^nenben ©:palten bagtoifd^en,

in tiefe ginfterni^ gepKt, brol^enb ju un§ !^eraufbli{!ten. SGßir befonben un§

in ber Stegion ber öftlid^en Seitenmoräne ; bie Rinnen ber @i§mouern tooren mit

^el§trümmern belaben. ^ie unb ha ftür^te ein SSlocf ]§erab unb tjerfi^toanb mit

bum:^)fem ©e^jclter in bem fc^toarjen ?lbgrunb. äöir toaren fe-^r ermübet. ^laä)

3tüeiunbätüonäigftünbigem 5!Jlarf(^e, faft ol^ne 9fia^rung in ber Monotonie biefer

@i§mauern unb Müfte gefangen, mußten toir atte unfere Energie 5ufommen=

nehmen, um ni(^t einjufc^lafen — e§ toäre ein langer 6d§laf getuorben. ^ä)

backte miä) in ein ^öuberlanb Oerfe^t; bie gli^ernbcn @i§nobetn erfd^ienen aU
ein ^eer t)on ^liefen, hk auf il^ren mäd^tigen ©(i^ultern hk SSerge in§ %^al

]§inabtrugen. 6(j^on bämmerte ber 3^ag, al§ toir immer nod§ in ben 6polten ]^erum=

irrten, ^ie 6onne ging auf unb tjergolbete ben ©i^felgrat be§ 5Dlount 600!, ol[§

eben ber Ooße 5!Jlonb mit bleid^em, grünlid^en ßicä^te l^inter hzm rotl^ ftammenben

S3erge öerfd^toanb. SQßir !amen je|t enbltc^ ber (Slctfci^ermitte nal^e unb rafd^cr

tjortoärtg, trafen balb borauf mit ben Srögern jufammen, bie ausgegangen

toaren, un§ ju fud^en, unb (langten um ad§t U^r nad^ contiuuirlid^em ^ax\ä)e

bon fiebenunbätoauäig ©tunben in unferem SSitoal an. §ier fd^liefen toir brei

©tunben unb brad^en bann nad§ unferem Zeltlager auf, ha^ um bier Ul^r ^aä)'

mittags crreid)t tourbe.

^olgenben 2;ag§ tourbe ha§ Sager abgebrod^en, unb toir marfd^irten l^inouS

3um 2)e^6t. (S§ toar fd§on gan^ bun!el, al§ toir über hk 5)loränen!ante plö^=

lid^ ha^ :^ette ^euer unb bie 3elte unter un§ folgen. SGßir l^atten nod^ unferer

9tüdt!e^r bom |)0(^ftetter=S)om im Zeltlager gar nid§t§ mel^r ju effen ge:^abt,

unb hau 5praffeln in ber Pfanne toar ie|t für un§ bie fd^önfte 5Jlufi!. 5tl§ id§

meinen fd^toeren 5padE ouf ben SSoben toarf unb mid§ neben bem ^euer auf meinen

5pel3 :^inftrcdtte, ^atte id§ ein (Sefü^l be§ 3)an!e§ unb ber IBefriebigung, tüeld§e§ gu

befi^reiben mir nod^ fd§toercr fein tourbe, al§ bie 5?lü]^feligleiten unb ©efa^rcn,

toeld)c toir glüdflid^ übertounben!
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So ungeBunben ha§ Seben unfexet 9fiat!^§Tnäbel f{(j^ geftaltete, fo gefd^al^ e§

bo(^, ba§ fte ^n unb hJtebet exnftltd^ onge^olten tüurben, ettOQ§ @r]^Qbenete§ ju

tteiBen.

äßa§ ftc§ irgenb für bie Beiben 5!Jläb(^en tl^un Ite^, ha§ ift öon ben ©Item

für fte get^an tnotben; — rebltc^, mit bent ©tteBen, hk Tö^Ux für ha^ SeBen

Brou(i^Bar unb ha§ SeBen il^nen angenehm ^u ntad^en. 3)ie ^Olutter fo^ i^rc

^inber aU öottgiltige ©efd^öpfe an, beren ^Bitten unb 5Jletgungen man Berü(!=

fici^tigen mufete. @egen ba§ Erlernen öon fremben <Bpxa^m unb Wu\\t liegten

fte t)on frü!^ an, toie gegen eth3a§ böEig lleBerpfftge§ unb 3eitt)erberBenbe§,

einen ^^eftigen unüBertoinbli^en SBibertüillen , ber nac§ manchem S3erfu(^, bie

^Jtäbc^en anber§ ju üBer^eugen, geo(ä§tet toorben tüar. 5Jlan l^atte fte in ber

ftar! au§gefpro{i§enen ^fleigung, i^ren ©eift bon jebem SBattoft frei ju l^alten,

f(3§He§li(i§ ni(5§t mel^r ge:^inbert.

f^rau 9iat!^ tüar ber rul^igen UeBerjeugung, bo§ i"^re 5Jläbc§en mit Sc^ön^eit

unb mit gefunbem 5Renf(^enberftanb äiemlic^ gut öerforgt feien, fo ha% fte ha^

2)arum unb ^oran jur ^^lotl^ entBel^ren konnten, \a, ba^ man !aum Bemerken

tüürbe, ha% il)nen ettoaS, toorouf 5lnbere großen 3öert^ legen, fefle. ©ic

ban!te ü^rem @ott bafür, ha^ bie Beiben ülongen gu ^anbaxBeiten einige S^leigung

geigten unb tüar fro^, ba% e§ fic§ mit i!§nen fo unb nid^t anber§ geftoltet i^atte,

benn ^dtten fte in 5[Jluft! unb fc^önen <Bpxaä)zn Bi§ üBer bie D^ren geftecft,

unb boBei i^rer |)änbe 5lrBeit öeräc^tlid^ Don oBen ^eraB Bel^onbelt, fo toären fte

für ^'frau 9tat!§ ein paar redete ©orgenünber getüorben, benn biefe Baute alle

Hoffnung für eine§ 5Jläbd§en§ <^IM unb ^uf^^te^enl^eit ouf beren 7}Ui%, Drb=

nungSlieBe unb !(uger ©elBfttl^ätigfeit im |)aufe, mochte ha^ Whb^tn bann

fein toie fie ttjottte, fte toürbe fid§ fieser aU ^xau bem Wanm hoppdi nü^lid^
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mad^en, benn lt)o au^ ©d^ön^eit, Seibenfc^oft berge'^t, bleibt Drbnung, SSe^agen,

^Ie{§ aU liebgetoorbene (Setüol^n^eit ^üxM unb tritt in öolle 9le(^te ein. —
Unb §rau ^aii} ertonnte Bei oEem UeBcrmut^e unb oHer Unart i'^rer 5Räbd§en

bennoc^ einen guten SSertraucn ertoetfenben ^ern in Ü^nen. ^n üuger @inftd§t

l^Qtte fie neben beut !ärgli(^en @c§ulunterrid)t, ben bie SSeiben genoffen, für tüchtige

;^räfte geforgt, bie il^nen Slntneifung in ber ^unft toeiblicj^er |)Qnbarbeit ert^eilen

foÜten. — S)a toax ^uerft bie Jungfer ßoncorbia, bie mit aller ßiebengtoürbig»

feit i!^rer fanften ^ßerfon auf unfere 35eiben eingeh)ir!t l^atte unb i'^nen aud^

mit mancherlei ^enntniffen unbermerft beige!ommen tüar.

Späkx, oI§ Jungfer ßoncorbia öon ^ränÜid^feit oft l§eimgefud§t tourbe,

unb bie ^Oläbd^en ni(^t immer um ftd§ l^aben tonnte, riet^ biefelBe ber Butter, 9löfc

unb Filarie gu ber alten ßummerfelben gu t!^un, hk in jcber Söeife eine öer»

trauenertnecfenbe $Perfönli(j§!eit fei.

Unb fo gef(^a!^ e§; unfer Kapitel foll öon ber alten tounberlid^en ^ummer=

felben !^anbeln unb il^rer bamal§ toeit berül^mten Sfiöl^fd^ulc. S)ie Befagte

5Dlabame ^ummerfelben Inar, h)ie männiglic^ Belannt, früher @d§auf^ielerin

getüefen — unb gtüor eine gro§e ^ünftlerin, Vortreffliche £)arftellerin ber ^nlia,

Öp'^elia. ^n Hamburg, ^ranlfurt, Seipgig unb Sßeimar ^atk fie einen guten

5lamen gehabt, ^e^t fa§ fie in einem kleinen .^äu§(^en, ha^ fie in SBeimar

ben ©ntenfang nannten. „@ntenfong", tocil e§ an einem Sßaffergraben lag,

in bem bie (Snten ber f^lebertoifc^mül^le il^r SBefen trieben unb t)or einer 6c^leufe

in ber ^ä^t be§ |)öu§c^en ^alt mad^en mußten.

S)iefe 6d§leufe, bie in einem öerftedten, öon bid^tem SSufd^tner! überhjad^fenen

3Bin!el lag, ^atte ben 5!JlüIler fd^on um mand^en fetten SBraten gebrad^t, benn

t)erbäd^tige§ ©efinbel tüu^te t)on biefem S5erfted£ au§ bie guten, bie fid^ bort

gern aufhielten, ba fic^ bafelbft aEerlei SSorjüglid^eö für il^ren ©efc^madE flaute,

gu befd^leic^en unb tüegjulapern.

60 tüo^nte bie ^ummerfelben im (Sntenfang, unb im gntenfang l^ielt fie il^re

öielbefuc^ten 9iä^ftunben. — 2)a§ fleine ^au^ fjatk ftd^ jebenfallg ein närrifc§er

^auä nac^ feinem SBel^agen unb ©efd^macf erbaut, unb ber ®efd§madE beh)ie§,

ha% ber S3efi|er bcSfelben einige§ überflüffige ©elb befeffen, benn auf bie

fonberbarfte Lanier !^atte er an unmotiüirte ©teilen unb @cfen be§ |)äu§d§en§

!leine 6äulen, bie nidf|t§ trugen unb ftü|ten, anbringen laffcn. 2ßo e§ xi^m be=

liebt l^atte, liebte an ber äßanb, ouf einem donfol ober irgenb einem SSorfprung,

ein ©äuld^en, aud^ über ben ^^pren ftanben fie gu breien unb bieren ; aEe l^atte

man, tok bie Sßänbe, gleid^mä^ig gelb übertünd^t, unb fie toaren ber 5lerger

ber ^ummerfelben, fo lange biefelbe ba§ §au§d)en betoo^nte.

Sie l^atte in einer erboften ©tunbe bered^net, ha^ an hk brei^unbert Mci^^=

i^akx burd^ bie öerhJünfd^ten Säulen unb ©äuld§en an ben Sßänben unb in ben

ßrfen öerbaut toaren, unb biefer tobte <Bä)a^ toax il^rem :j)ra!tifd^en @inn ein

h)a!§rer @!el. —
3Cßa§ i!^t ba^ §au» aber lieb unb toert!^ machte, mod§te eine @inrid|tung

fein, hk fie ftd§ für il^re 3h)edfe gar nid^t beffer toünfd^en lonnte — unb öon ber

fie fid^ nict)t auSreben lie§, ha% ber grbouer be§ |)äu§d§en§ biefe fd^on in ber

Sßora^nung i^rer !ünftigen @?iftenä barin l§abe treffen muffen.
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2)enn ouc^ btc ^mmerfelben , tüte iebet gute ©terbtic^e, i^ielt i^x eigene^

^afein für ben $pun!t, auf ben atte ßtnten 311 liefen. 2)ie Einrichtung, bte fte

fo erfreute unb hk allerbing§ großen Einfluß auf il^re 3lrt ju leBen unb ju

tt)ir!en ^atte, toar folgenbe: S)ie Beiben ^auptjimmer be§ |)oufe§, ein gtö§ere§

unb ein Eeine§, lagen tnol^l neBen einonber tnie ha§ geBräu(i§li(i) ift, oBer fte

lagen nic^t auf gleichem ^liöeau, fonbern t)on ber kleinen 6tuBe fül^rten Breite

©tufen in ha^ grofee 3titttner ^inaB. — 5Do§ toar eine öeratoidEte SSouart —
oBer h)ie e§ ft($ ]^erau§ftellen tüirb, für bk 3toeiie unferer ^umnterfelben nü|lic§

unb fegenSreid).

^ie 5lltc ]^atte in bem oBeren !leinen ^i^^^^ ^^^ SSett, ha§ ein rot!§=

geBlümter 33or:^ang umf(^lo§, einen ©d^ran! boll ütaritäten, barüBer !§ingen

i!^re ßorBeer!ränäe , bie glüdtlic^e ^a!^re il^r eingeBrad^t Ratten, toie ©rntefränjc

öon ber S)e(fe l^eraB.

ferner ^atte fie in btefem oBeren 3teid§ i!§re S)eftiEotion. — ©ie tüar bie

Erfinberin be§ ^ummerfelb'fi^en 3Baf(^= unb ©(S^ön'^eitgtüafferg, ba§ Bi§ ^eute noi^

in ieber Slpotl^efe 2)eutf(^lonb§ unb tneit üBer S)eutfc^lanb !^inou§ p !§oBen ift.
—

Unb bie ?Ilte toar ber leBenbe S3etüei§, ba§ i^rer ßrfinbung ^u trauen fei, benn

tro^ i^rer ^fö^re ^atte fie ein frif(^e§ Blül)enbe§ ^luSfe'^en, unb §ielt öiel auf fid§.

©ie trug eine §auBe mit €!^ren!la^;)en unb mächtigen Sßänbem, toie au§er ber

il^ren leine toeiter im ©täbtt^en anzutreffen fein mochte. ^!^rc Meibung tüar

üon altem, Betüä^rtem ©d^nitt, ber üon aEerlei leichtfertigen @rfinbungen längft

üBer!§olt tüar, bem fie oBer mit üoHem ©elBftBetüu^tfein treu BlieB. 3Da§

^Jlufter il^rer ^leibung mu§te ftet§ ein geBlümter fein; fie lieBte e§, einen freunb=

lid^en @inbru(f ju machen, unb ein geBlümte§ ^leib tüar il^r ha^ erfte @rforber=

nife, um fold§ einen @inbrutf ]§ert)or ^u Bringen.

^k TtöUl ber ^ummerfelben üerrietl^en fammt unb fonberg, ba% fie einer

praltifc^en, pgleic^ leBl^aften $perfon, bie e§ mit bem SeBcn leidet nai^m, an=

geprten. 2)ie (Sommobe gum SSeifpiel gaB 3e"9"^B baöon. ^iefe ftanb auf

brei ^ugclBeinen, ha§ üierte erfe|te feit einer Üieil^e üon 3a!^ren ein üor^üglid^

ipaffenber, rotl^er irbener SSlumentopf, unb genügte Beiben, ber ßommobe unb ber

^ummerfelben, auf ba§ SSefte. 5ln einer lila ©(5§nur, bie mit einem 9lagel an

bem ßommobenranb Befeftigt tüar, ^ing eine ^tüeiginüge @aBel l^eraB, bie al§

SÖrcc^eifen unb ^eBel bienen mu^te, um ben ©c^lüffel 3U erfe|en.

5Jlit biefer ftad§ hk ßummerfelben mit einer auggejeid^neten , nie fel^lenben

©i(^erl^eit in bie brei ^^äc^er hinein, o^ne ha^ Wö^tl iemal§ leBen§gefä!^rli(j§ ^u

Befd^äbigen, unb iebe§ gad^ jeigte, tüa§ bem 33erfa^ren nad^ natürlid^ tüor, eine

©tid^fläd^e, äi^nlid) ber, bie hk linlen f^inger einer fleißigen 9iäl§erin lenngeid^net.

2ll§ ©d^mudf be§ 3ttttmer§ fd^ien bie ^nftlerin i^re geBlümten @e=

tüänber ju Betrad^ten, bie in aEer Unfd)ulb unb ^rö:^lid§feit an ben Söänben

uml^cr fingen.

@§ mad§te ben Einbrudf, al§ lieBe bie ^ummerfelben fie um fic§ üerfammelt

äu feigen. 3)er einzige ©tu!^l be§ 3ii"wer§ ftanb üor bem §immelBette, toar

ein Sel^nftu^l mit großen £)^ren, unb "^atte ein au§erorbentlic§ freunbfd^aftlic§e§

unb gutmüt!§ige§ 5lu§fel^en. UeBer bem SSette, öon htm ^immel l^eraB, i^ingen

hk au§ertüäl^lteften SorBcerfränje, mit getüaltigen ©d§leifen, bie j;ebenfoE§ au§
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tiefen ©rünben biefen (Sl^renplo^ etl^olten i^atten. 5lu§erbent aBer l^ing üBer

bem SSette ein rotl^fetbener öetBlirfjener S3eutel, ber ha^ 6(^nupftu(5^ für bie

91ad)t Barq, eine Sebevtafd^e, in ber \\ä) ^u ieber ^üi ^toitbaä unb ein itär!en=

be§ @(^Iütf(^en Befonb. S)ie ^ummerfelben litt, tüic öiele alte £)amen, an

momentanen ©c^iüäd^eäufäüen, bie ju Reiten in merltüürbig furjen $paufen toieber=

feierten.

^n einem anberen SSeutel üBer bem ^o^füffen, ber an einer ©d^nur fid§ Bi§

auf ha^ SSett l^eraBjie^en liefe, lag ein ©eBetBnij^ unb ha^ Seftament ber alten

^nftlerin.

3n bem @eBetBuc§, on ber ©teile, tüo bie ©tofegeBete für ba§ le^te ©tünb=

lein ftanben, l^atte fie, ber S3orforge toegen, eine bitfe ©d^nur gelegt, ba%, tüenn

e§ einmal unöermut^^et an§ ©terBen !ommen follte, fie fid^ mit leidster 5)iül^e

einigermaßen jEroft üerfd^affen !onnte.

©infame 5[Renfd§en muffen ftd§ für bie 5la(^t3eit in oEen 2)ingen borfe^en,

benn e§ leBt unb ftirBt fi(^ Befc^toerlid) allein, unb bie fonberBarften, Bequemften

unb öortl^eil^afteften @inrid§tungen erfe^en ju mand^en ©tunben bk !ärglid^fte

©efeEfc^aft nic^t.

^n bem oBeren ©tüBd^en BlieB fie aEein ^errin, !ein frember f^u§ burfte

e§ Betreten, in bem unteren l^ingegen toar ha^ ^dä) il^rer ©(^ülerinnen, i^rer

©leöinnen, toie fie biefelBen öorjuggtöeife gern Benannte.

£)a tDurbe genö'^t, geftidEt, geftridft unb geftopft unb enblo§ ge:plaubert.

£)ie ^ummerfelben fa§ toöl^renb ber Unterrichtszeit auf ber ^toeitoBerften

©tufe ber %xeppi, toeld^e bie Beiben 3^i"i^c^' miteinanber öerBanb, unb l^atte

fid) bort einen !^ö(f)ft Bel^aglic^cn ©i| eingerichtet, mit Riffen unb ^olftern.

®a§ ©tüdf ©tufe, bo§ i!^r jum ©i| biente, tuar öon i^r felBft, um e§ fidler

unb Bequem au !§aBen, ettöa§ Verlängert [tDorben burd§ ein feftgenagelte§ ^rett;

unb t3on biefem 5E!^rone l^eraB üBerh)ad)te fie il^re 5Räbd§en, öon ha tinab tönte

i!^r munteret Sad§en, il^re S^ertüeife, i!^re 5lufforberung ju einem ©ange in»

^reie, tüunberBare ©rjäi^lungen au§ i!^rem Betuegten ^nftlerleBen. S3on l^ier

au§ la§ fie il^nen bor, beclamirte i!^re alten 9JoEen. @» tüar ein gan^ pTäd§=

tiger $pia|, um bie ©d^ülerinnen gu üBerBlidfen. 2)ie ^ummerfelben l^atte

fd^arfe 5lugen, fo leidet entging iBr nid§t§. ©ie fannte ii^re ^Mbd^en. 5lufeer-

hem l^atte fie eine gang Befonberc ©d^laul^eit angehjenbet, um genau ju tüiffen,

iüa§ borging, unb ba^ toax folgenbe: ©ie l^atte fid^ bon je^er al» fc^tber^örig

angefteEt, bamit bie unten ungeftört 5lEe§ unb ^ebe§ laut miteinanber plaubern

lonnten in bem (SlauBen, i^re ^Jleifterin berftänbe ni(^t§. £)aBei aBer tbaren

bie Citren ber eilten unter ber ^ü|e );ük Su^-Oi^ren fo fd^arf, unb fie ladete

fi(^ in§ i^äuftc^en, tbenn bie bon i!^r ®etäufd)ten ganj ungenirt unb laut £>tnge

fprac^en, bie tbol^l eigentlid^ gar nid^t in il^rer ^äfj^ ober bod§ im f^lüfterton

berl^onbelt tborben tbären. S)od^ l^atte fie biefen SSetrug nid^t ou§ S3o§'§eit,

fonbern au§ tba^rem ^ntereffe an il^ren 3öglingen au§gefpielt unb ladete man(^=

mal in fid^ l^inein üBcr bie närrifd^e SBelt, benn febe neue Generation, bie auf

ein ^ä^rlein ober jtbei Bei il^r eingetl^an tburbe, um ju lernen, Bena!^m fi(^

genau tbie bie bor'^erge^enbc. @ine iebc BeBanbelte mit unerBörter 3Gßid§tig!eit

2)inge, bon benen man ber 5lrt nad^, tbie bie 5Jlobel§ barüBer fpradfien, an=
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nehmen mu^te, ha% biefe ^inge üBerliaupt 3um oHeretften imb imlüibexTufltd^

legten TlaU auf @rben 6tatt finben hjütben.

„^ört einmal, i^x ©a!tatnenter/' tief bte ^utntnerfelben bon il§rem 2;^rone

l^erab etnc§ S^ageg, al§ fie e§ i:^f ha unten ^u tott hieben, e§ wor ^ut 3ett,

aU an^ hu 9tatl§§mäbc§en Bei i^t fa§en. „§ört einmal, ^^r ha unterl^altet

^nä) bod§ nid)t ettüa öon ßieBe§gefd)i(^ten ? — ^^x mod^t mit getobe folc^e

<5Jefi(^ter." -
„3' Betüai^te," tief eine ©d^ületin luftig, ,>o§ ben!t bie 5Jlabame?"

„@i, 2)u!" mutmelte bie ?llte in il^te gto^e §auBenf(^leife :^inein, „ha%

^iä) bo(3§! — £)a§ lügt nun einmal, fo lange bie SBelt ftel^t!" S)amit Be=

tul^igte ft(^ bie ^ummetfelben tüiebet, ba fie bo(^ ni(3§t§ an bet SBelt boton

ünbetn !onnte.

„5lBet," fagte fie, „im ^oHe ^:^t einmal öon SieBe§gefd§i(^ten fptec^en foll=

tet, unb tüeil tüit einmal batauf gelommen ftnb , toitt iä) @u(^ bod^ meine ®e=

f(5^i(^te mit bem ©(^aufpielet ^raloh) etjä^len. 6§ ift ^toax nid^t öiel batan,

abet bod§ genug, um ju feigen, ha% man auf 5llle§ getoättig fein mu§ im

Scben.

^Ifo beult @uc§: ^ä) öetloBe mid§ mit befogtem ^ettn 6d§aufpielet. 6t

toat ein tedjt fd^önet 5)^enfd^ bon guten ^aben, tüat aud§ nid^t§ gegen il^n ein=

äutoenben, ha% id^ tnü§te. 3ui-"ü%it^9l^ ^Q^tß ^^ "od§ nic^t§, ha^ ^atte id^ ge=

tl^an, unb ^tte§ fc^ien fo leiblid^ in Otbnung.

^it tüat öon xt)m ein golbenet 5luffteie!amm üetel^tt tüotben, unb ic^

gab i^m eine ^etlengefttidEte SBÖtfc. ©ie liegt nod^ oben in meinem @d§ton!=

!aften, benn et mu^te mit, toie et ha§ einem anftäubigen ^touenjimmet nid^t

öettoeigetn !onnte, bei bet ?luflöfung unfetet 33etbinbung bie SSiJtfe ^utüdEgeben,

unb unfete Söetlobung löfte fid§, butd§ @otte§ 6d^id^ung, folgenbetma^en

:

^ein SSetlobtet übetfanbte mit ju meinem (Sebutt§tag ein ^ötbd^en mit

9)tonbeln unb üioftnen, baju ein Sßet§d^en, übet ha^ ^tjx ftaunen toetbet, ba e§

bi§ je^o nod§ nid^t 3uttifft, unb tec^t aeigt, tt)a§ füt ein üettät^etifd§et unb

üetleumbetifd^et 5Renfc§ mein SSetlobtet tüat. ©d^idft mit alfo ha^ ^ötbd^en,

unb bet SSet» tüat fo:

„giunaüd^ itoax, bod) fü§c!"

9ltmm fie unb tfe' fe.

5)iefen Sßet§, tüenn man ba§ abgefd^madfte 3)ing fo nennen !ann, tjetel^tte

et mit.

^atütlid^ ift ha^ „tuuälid^, bod§ fü§e", eine 5lnfpieluug auf meine ^^etfon

getoefen. ^c^ toat bamal§ bie 3füngfte ni(^t me^t, bod^ toeit entfetnt öon bet=

gleid^en, tuaS et anbeutete; tt)a§ i^t mit glauben toetbet, toenn il^t beben!t, töie

id§ ie|t, nac^bem fo tjiele ^a^te batübet tjetgangen finb, nod§ auSfe^e.

3lbet tüeitet," fagte bie ^ummetfelben : „^d^ !onnte natütlid^ bie S5e=

leibigung nid^t auf mit fi^en laffen unb fd^tieb \i)m ben 5lbfagebtief , toie e§

einem anftänbigen f^-taueuäimmet gejiemt. ßt ^at il^n aud§ o^ne Söeitete§ an=

genommen unb ift lutje 3eit batauf mit bet 6oubtette butd^gegangen , fo ha%

bie gan^e 5lngelegen^eit ben 5lnf(^ein einet ted^ten 35ettät:^etei ttug. ^it l^atte

ha^ Sd^idffal in biefem gaUe tüol^l gctüoÜt, tnenn man bebentt, ha^ et ftd§
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fpäter fein Sebtog mit ber ©ouBtette geptüc^elt l§at, unb ba§ er alle§ bui*(i§=

Brad^te, tt)Q§ irgenb ftd§ burd^Bringen Hefe.

^I^r fel^t/' fu^v fte fort, ,M^ e§ mit £iebe§öef(^i(^ten feinen |)o!en ^at.

S^tüa^t nid^t fo öiel borüBer, ha^ lotft bog SBöfe an.

9le]§mt'§ tüie e§ !ommt unb grämt @u(^ nid§t, ttienn e§ ni(^t§ tuirb, ber

gon^e ^anbel ift be§ 5luf!§eBen§ nid^t toert!^, ben man barum mad^t. ^Rel^mt

(Suc^ ein ©jempel an mir, U)ie \ä) e§ mit bem ©d^oufpieler ^rofoiü mad^te.

5lIIe§ !urä unb Bünbig unb !eine ^errerei, toenn e§ nic§t§ hiirb.

ßommt ^^x äu einer ^eirat^, mir fott'§ rei^t fein; oBer Beffer ift e» olIe=

mal, e§ !ommt nid^t bcju; ha^ l^eifet, toenn man ein refolute§ Frauenzimmer

ift unb hJeife, iüa§ man toiU.

Unb i(^ Bin eine SSerl^eirati^ete unb fag ba^. 5)^er!t'§ (lu(^, !ein folc^'

2)ing bon einer Jungfer, bk t»on 5lngelegen]^eiten f(^noc!t, bie fte ni(f)t !ennt."

OB 551obame ^ummerfelb burc^ i^re ©rgäl^lung unb i^re Ermahnungen

in äßal^rl^eit glauBtc, @inbrud auf bie üBeröotten ^erjen um fte '^er ju mad^en?

3Bo^l fcf)tDer(i(^.

6ie tuar gu fe^r burci§ langjährige @rfa!§rungen öon ber UnöerBefferlid^feit

i^rer Schülerinnen üBerjeugt. @§ mochte ein launiger Einfall fein, ber fte bagu

Oeranlafet l^atte, unb üBrigen§ ftimmte fie mit ben ©(^ülerinnen im ©runbe be§

§er3en§ üBerein; auä) fie fanb, ba^ e§ eine fci^iJne 6ad§e um ba^ ßieBen unb

©elieBtfein fei. Sie !^atte au(^ ba§ ^^re genoffen, tnar aBer feit lange üott*

fommen mit il^rer ^erjengru^^e einöerftanben, tt)ünfc§te e§ nid^t Beffer, unb l^atte

il^ren Spa% an benen, bie nod^ mitten barin fteiJten, ober gar eBen erft Begannen.

2)iefen lieBte fte e§, ein paor !^erBe Söiffen, tok eBen ie|t, borjutnerfen.

2Ba§ Braud^ten bk 5Jläb(5§en ju triffen! — Sie tüürben e§ fd§on erfal^rcn.

Eine bumme alte ®an§, bie e§ jungen 2)ingcrn läp:|3erig mat^t!

Söldner 5lrt toaren bie 2lnft(^ten ber Äummcrfelben. —
^a, man foEte fie einmal pren, toie unterfd^ieblid^ fte mit einem Wdbä)in

\pxaä), !ur3 oor beren ^oc^jeit, unb mit einem. Bei bem t)or ber §anb nod§

nid§t§ in 5lu§ftc^t ftanb.

S)ie ßummerfelben tnar, tüie aEe fingen, licBeöollen ßeutc, bopt^eljüngig,

im guten Sinn, unb richtete be§^alB im 3Serfe!^r mit ben 5Jläbd^en gar ttjenig

Unl^eil an; tro| i^rer ®ef(i§tüä|igleit. —
Sie ^atte für il^rc S(^ülerinnen eine toarme unb t!^eilne'§menbe lÖieBe, fül^rte

auä) in i!§rem SageBiK^ für iebe§ ber Wäb^en eine ÜiuBril, in bie fte i^re

2Ba!^rne^mungen unb il^r Urtl^eil üBer bie SSetreffenbe eintrug. i)a ftanben auä)

bie 9{ot^§mäbel lurj unb Bünbig al§ i^re ßieBlinge öerjeic^net , ol^ne jeben

toeiteren ^ufa^ ; ben ]^ielt bk ^ummerfelben in bem ^aße, in toelc^em fte i^ren

l^öc^ften Ehrentitel gaB, für unnöt^ig.

3Cßa§ für lieBenStDertl^e Sc^uleinric^tungen unb ©efe^e l^atte bie |)räc§tige

Frau für il^re 5)täbc§en gut ge'^eifeen unb erfunben.

Einrichtungen, bie fo ganj bem Empfinben ber ^ugenb ange^afet tüoren.

2)0 gaB e§ einen 2o!^n, ber ba§ loBen§tüert^e ®ef(^öpf, bem er guert^eilt tourbe,

mit l^eiligem Schauer üBerriefelte. 2Ber ganj borjüglic^ gearBeitet unb bie§ un=

unterBrod^en eine Zeitlang burd^gefü^rt, biefe 5lu§ertüä^lte burfte toä^renb einer



^RaföSmäbelgefd^id^ten. 459

llntentd§t§ftunbe in ben toet§en 6(^u!^en her ^ulta, @!§o!ef:pearc'§ ^ulta auf

ben 2;i;e^:penftufen erl^ö^t ft|en. 3)iefe Sdiul^e l^atte bie Äumtnerfelben in

il^rer guten 3^it öl§ 3^ulia im 6arge getragen, ^eine ber 5Jtäb(i§en konnte

fid§ ettoag ®e"^eimni|t)oEete§ aU biefe tüet^en 5ltla§f(^u^e ben!en, unb hu @lüdf=

Ii(j§e, bie [te tragen burfte, füllte ^xä) burd^ biefelBen unb burct) bie ?lrt tuie

bie ^untnterfelben fte i^r feierlich anlegte, au§ ben ))rofanen ßel6en§!reifen ger)ol6en.

W\i ben 6(^ul^en ber ^ulia on ben t^üfeen, toar bem 5!Jläb(3§en ein f(^ön!^eit§=

t)oIIe§ 9tei(^ eröffnet, in ba§ e§ nur einzutreten brauchte, um Sßunber gu erleben.

3iulio'§ ^ouber, 3"liQ'§ Siebe, ^ulia'§ feiige ©prac^e fan! ouf fie nieber, unb fte

füT^lte fi(^ getoei^t unb oEem 5lnberen entrüc!t. S)ie ^ummerfelben ^atte bie

6(^ülerinnen tnol^l eingefül^rt in bie SSebeutung biefer 5lttril6ute.

6ie ^atte il^nen, öon i!^rem 6i|pla^e auf ber 2^reppe ou§, i!§re alte ÜtoKe tnieber»

l^olt bellamirt, fo toie fte e§ fonft in i^ren jungen begeifterung§öoEen ^a'^ren get^an.

Unb bie ^ulia in ber großen §aube mit £il^ren!lappen, in bem geblümten

bleibe, l^atte il^re ^u^öi^et-innen gang ^Eingenommen, unb ju 2^l)ränen gerül^rt unb

tief erfc^üttert. —
Sßeld^e gauberöoKen 6tunben öerftanb bie fönte ben Wähä)tn ju bringen,

unb toäre fie no(^ fonberbarer, no(^ hzi tneitem grote§!er unb befrembenber

getoefen, i^x gute§ reine§ |)er3, il^re freunblii^e ©eftnnung, i^x l^eller (Seift tüäre

bur(^ 5ll[e§ burc^gebrungen, unb l^dtte ftdE hux^ iebe§ ^inberni^ l^inburc^ offenbart.

@in tneiterer 5lnfporn für glei^ unb SSetragen toar öon ben 6d§ülerinnen

felbft erfonnen, öon ber 5[Reifterin gut gel^ei^en, unb ^atte fic§ al§ S^rabition

öon einer ßlaffengeneration auf bie anbere fortgeerbt. £)ie 5Räb(^en tüaren

immer mit @ifer ba^inter ^er, bo^ fo Diel §emben toie möglid§ ju gleicher !^^ii

fertig tüurben. 2)a§ 3ufc§"eiben unb OoEenbete ^ä^en biefer toic^tigften

Meibung§ftütfe lehrte bie Äummerfelben mit äBeil^e unb @efe|e§ftrenge , benn e§

erfdlien x^x al§ oberfte§ unb erfte§ @rforberni§ h)eibli(^er SSilbung, bie untabel=

]§afte SSoEenbung eine§ ^tmhe^. ©in 5!Jläb(i)en, ha^ in biefer äßiffenfd^aft nid^t

auf erh)ünfd§ter ^öl^e ftanb, fi^ien il^r ein (Sreuel, beg^^alb toar e§ tl^r red^t, ba^

ftdE aug bem ßmpfinben ber munteren ©efd^öpfe felbft, eine 5lrt ^eier, bie hk

SSoEenbung eine§ fold^en 5Jleiftertt)er!e§ begrüßte, ^erau§gebilbet !§atte.

3)ie ^JlöbdEen forgten nämlicf) bafür, ttiie fd§on gefagt, ha% fo biel .^emben

toie möglid^ 5u gleid^er 3eit fertig tourben unb xidjteten bie§ au§ fluger S3ered§=

nung ein, um biefe ^emben naä) ber Se^rftunbe aEe miteinanber über bie Kleiber

5U äie'Een, um ber 5lrt au§ftaffirt burc^ hk 6tra§en, möglid^ft mit einem Um=

h)eg, na^ ^aufe ju geben.

3Benn bie toei^atigetl^ane fröl^lid^e ©t^ar, im föefül^le i;§re§ §lei^e§ unb

einer fc^önen @rrungenf(^aft, bei ber ^ummerfelben aufbrach, ha blirfte il^nen

biefe too'EltooEenb nadf) unb freute fid§ über bie §emben, hk fie übergewogen

l^otten. äßeber bei xijx, nod^ bei ben ©(^ülerinnen !am ein 3h)eifel, ob biefer

muntere 2:rium|):E3ug anä) gana in ben 9fiegeln be§ ?lnftanbe§ ftd§ betüegte. 2)ie

Wähä)m gogen im ©d^mude i^rer öoEenbeten ^unfttoerfe unangefochten burd^ bie

©trafen, ^^örten toie ein paar öerftönbni^öoEe grauen, an benen fie Vorüber

!amen, fagten: „^errjeS, ha finb bie ^ummerfelb'fd^en fd)on tnieber mit Ü^ren

^emben fertig!" S)ie ©affenbuben riefen i'Enen nad§:
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„^mmerfelb'fc^e .^embenTnä|e!"

50lan f(^aute ii^nen noc^, ^wnQ u"^ 5IIt; oBer burd^au» nur tDo%efättig.

^ie ©inrid^tungen ber ^umtnetfelben l^atten bcn ßl^arolter einer Sitte an-

genommen, unb einer ©itte Bezeugt ^^bermann 25erftänbni§ unb 5ld)tung.

5lufecrbem machte ber 3ug ber §embcnmä|e ^ro^)aganba für bic 5'iö^f(i)ule.

S)a§ tüu§te bie !tuge ^ummerfelben gonj tüol^L 5luf i!§ren SSorti^eil toax fte

fel^r Bebaut.

S)o(^ mochte fte eine jener gefegneten fronen fein, Bei benen jebe Ütegung fic^ in

SieT6en§tDürbig!eit öertDonbelt. SSerei^nung in artige Saune unb @(^ruEen:^aftig=

!eit im M^. 6ie toar fo glü(ili(|, alle Ü^re @igenf(j§Qften für anbere ongenel^m

geftolten ^u !önnen, unb e§ mochte tüo^l !eine§ unter i'^ren 5[Räbd|en fein, bem

fte nit^t eine lieBe Erinnerung bur(i§§ gonje SeBen geBlieBen ift.

SBenn ft(i§ nad^ langen, longen ^ol^ren, bie üBer bo§ @raB ber 5llten l§in=

gegangen tüaren, alte Söeimaranerinnen ouf ber ©tra§e Begegneten, bie in il^ren

jungen ^lö^^^^^i^ ^^t ber ^ummerfelben genöl^t, unb fi(^ öießeid^t feit jener ^dt
foum lieber gefprod^en l^atten, ha ftiegen il^nen fo lieBtucrti^e Silber auf, unb bic

©eftalt ber ^If^abame I)ielt il^nen glei(^fam i^re f(i)önc ^ugenbäeit toie ein gute§

SieBIingggerid^t , an bem fte nun fi^on lange ni(^t me^r ge!oftet, toel^mütl^ig

läd^elnb entgegen.

5ll§ unfere ^öfe eine alte pröc^tige ^rau geworben tuar, ©rofemutter unb

Urgroßmutter, ha tarn üjx einmal ^aä)t^ bie Erinnerung an eine ItJunberfd^iJne

©ef(l)id)te : „2)ie 5IBtei SBalberoni", bie bie ^ummerfelben ftütftüei» borgelefen

^atte, unb bie fie nie 3u @nbe geBrac^t, benn fie toar barüBer geftorBen. Unb

bie Urgroßmutter backte no(^ mit Sebauern baran, ha^ bie ^ummerfelben bamal§

nid^t 3U Enbe !^atte !ommen lönnen.

iie Erää^lung, bie hk junge 9töfe entflommt, unb bie 5lrt be§ 35ortrag§,

bie fte Eingenommen l^atte, toir!te in ber alten ^5^rau, üBer bie ein reic§e§ SeBen

^Eingegangen toar, in ber bun!eln einfamen ^^acj^t no<E fort, unb fie füi^lte ftc^ üBer=

ftrömt öon Erinnerungen, bie ein paar äöenige no(^ mit il§r t^eilten.

E§ toar ein unBebingt burd^bringenber Einbrut!, ben bie ^läl^meifterin auf

i^re 5Jiäb(i)en au§üBte. ©ie mod^te Oorfd§lagen, toa» fie toollte, man tüar immer

baBei, il^re ^been burd)3ufül§ren.

60 Oeranftaltete fie ©pa^iergänge mit i^ren jüngften ©dt)ülerinnen, unb ^toax

ging fte mit il^rer ©d^ar in ben ^axt ju Beftimmten ©tunben, toä^^renb benen

bie ^errfd^aften bort gu promeniren pflegten. 2)o legte ftd§ bie ^ummerfelben

mit Ü^ren Eleöinnen in ^inter'Ealt, tok ber ^äger auf bem 5lnftanb unb louerte,

oB ftd^ ettüa§ gürftlid^eS jetgen tuürbe, unb toenn fid^ etma§ näl^erte, ha lamm
fte ?llle öor unb gingen entgegen, unb bie ßummerfelbeu mad^te einen fo au§=

geäeidt)neten unüBertrefflid^en ^nij, „ftaugte fo tief," toie bie 50^öbd)en fid^ au§»

brückten, ha% fie immer erft nad§ einer langen SBeilc, toenn mon fd^on attc

Hoffnung aufgcgeBen l^atte, fte U)ieber ju fef)en, in bie ^ö^e !om, mit einem un=

na(Eal§mlid§en toürbeOoEen 5lu§brudf, al§ märe nichts gefd^el^en.

©ie l^atte üBrigen§ toöl^renb i^rer S^crfunfcnl^eit ^Ue§ um fid§ l^cr Bemer!t, unb

Befonberg ba§, ha^ bie 5}läbd^cn fidt) getoö^nlid) il^r S^orBilb nid§t 3U ^erjen

genommen, unb einen äußerft Icid^tfinnigen ^nij ju ©taube geBrac^t 'Eatten.
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„2)en!t ^fjx benn," fogtc fte bonn aufgebrai^t, „ha^ i^ bte ^m;cerei für

miä) m.aä)t'i 2)a^td§ nur jur llebung auf bie ^errfc^aftcn toarte, il^r £)utntnl§üte?

S)a§ n(i(|fte Wal, toeun tnir fte iüieber ^ab^^aft toerben, Bitte i(i§ mir ®e!§orfam

Qu§, — prt ^l)x — ! ^(ä^ !önute @u(^ ja oud^ öor Stühlen @ure ^nije mod^en

laffen, unb h3e§]^oI6 nii^t; oBer i(^ Bin ni(5§t für eth3Q§ ^alBe§, erft tüenn man
in ber ^atfd§e fi|t, U)ei§ man ttiie man ft(^ Benimmt. 5lIfo ba§ nä(i§fte Wal
aufgepaßt!"

gjccHenj öon ©oet^e Be!om auö^ fo manci^en ^i% öon ber ^ummerfelben

mit i^rer Bä^ax. gür il§n l^atte fie Befonber§ tüei^^eöoüe, hoä) nic^t fo tiefe

S5erBeugungen toie für bie §errf(?§aften in SBereitfd^aft. „^ebem bo§ ©eine",

fogte fie. „©eiftige förö^e ift aHer 5l(3§tung toertl^, fo lange toir aBer im ^^leif(^

unb ni(!§t im ©eifte ioanbeln, mu^ fte jurütfftel^en.

^m !ünftigen SeBen ift bo§ bann anber§/' öerftd^erte fte i'^ren ^u^örerinnen.

— „2)ann fommen bergleic^en Unfinnig!eiten nidit mel^r öor. $ier muffen

\mx e§ mit mad)en, unb trer e§ nid^t t^ut, ^eigt, ha% er !eine reifte Sluffaffung

unb SGßürbigung be§ SeBen§ l^at, toeber be§ irbifd^en no(^ be§ ^immlifd^en.

^ad§t @iner l\kx SBerftöfee, toirb er fte aud^ bort mad^en, benn e§ !ommt
2lEe§ auf bk ^lar^eit an, ha^ man bk S)inge fo anfte^^t toie fte finb, unb toic

fie l^ier angefe!^en h)erbcn muffen.

20er ba^ tl^ut, ift ein fluger unb anftänbiger Wm]^, gegen ben ftd^ nid^t§

fagcn lößt."

S^a§ hjaren toeife Siegeln ber ^ummerfelben.

6ie toar aBer eine nad^ftd^tige ^rau, unb lie^ um fidf) ^er S)tnge gefd§e!§en,

bie eine anbere Oerpönt l^aBcn mürbe.

SBäl^renb ber 9iä!§ftunben trieB ftd§ nömlid§ öor ben ^^enftern be§ @nten=

fang§ oüerlei lofe ©efeüfdfiaft uml^er.

S)ic ^ummerfelben gcBraud^te be§h)egen eine 33orfid§t, fte fe|te in bie Stolpe

be§ f^enfter§ immer bie ^üngften, ben ^iQ^ren nac^ bk Unfd^ulbigften, öon benen

fie toufete, ba^ fte no(^ feine £ieBc§gef(^id§ten anbettelten.

S)ie 3lat]§§möbel ^^atten biefen S>or:<3often inne; aBer toie e§ fo gel^t in @r=

mangelung eine§ anberen 2ßege§, tourbe fo mand§e§ 35riefd§en gel^eimni^ooE

burd^ ba^ offene f^enfter, ober burd^ eine ©palte gefd^oBen unb öon ben 3f{atl§§=

mäbd^en ber SSeft^crin gugeftecft.

9töfe imb Waxk felBft empfingen aEerlei nieblid^c ©äd§el(^en auf biefem

äßeg, eine SBlume, i!^re au§ ^Papier au§gefd§nittenen ^^iamen : 5Jiarie unb Sl^erefc

(SSubang toar in biefer ^unft ^eifter), eine £)üte mit aUerfeinften 5DlaläBonBon§,

aBer feine S5rief(^en; Bi§ ba'^in !^atten e§ unfere SSeiben nod§ nid^t geBrad^t.

©ie üBerreid^ten ber ^ummerfelben bk fd^önften ber äugeftedften S5onBon§, bk

ftd§ bafür Beften§ Bebanfte, unb felBige ganj munter auf i^rem S^l^rone gerfnadfte,

benn fte !§atte gute ^äl)nc.

5^a§ töar bk ^ummcrfelben mit i^rer 9lä^fd§ule, i-^rem 33erftänbni^ für bie

lieBe ^uQ^i^^/ ^^^^^ fräftigen 5lu§brüdfen unb il§rer flugen freunblid§en ©eele.

£)urd^ 5(}labame ^ummerfelb l^atte 9iöfe eine töert^öoHe ^efanntfd^aft gemad§t,

nämlic^ bk be§ Xprmer§ ^effelring, ber mit ber 5^ci!^meifterin in SSertöanbt=
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fc^oft flonb, unb ju bem 9töfe öetft^iebene WaU auf ben Sl^urm toegen einer

5lu§xi(?§tung gefci^idtt tüorben tnor. 6t fc^tieB ^flöten unb ^onufcripte ab, unb

bo bie ^ummerfelben nod^ tmmet; i^te SSerBinbuncjen mit bem Sil^eotet l^otte,

fonnte fie il^rent SSettet oEetlet ?lrBeit öetmitteln unb Befovgen, tt)Q§ fic cjetreulid^

f^at, unb fo inurbe S'löfe öerfd^tebene WaU gu il^ren 5lu§ti(^tuncicn Benü^t. 3)te

^atte fi(^, toie fie e§ üBetoE t!§at, tno e§ il^r gefiel unb tno fie fid^ tuoI)I füllte, au(3§

Bei bent 2;i^ürntei: ßeffelxing unb feinen Seuten einpfd^nteii^eln getou^t, unb toax

auf ber ^ö^e be§ 6tobt!itc§en = Sl!^ui;nt§ eine immer gern gefel^ene @rf(^einung.

5Der Sprmer hortete be§ 5lmte§, ba§ fein ^o^er %ikl Bejeicj^net, tüar

ueBenBei 5lBfd^rei6er, ©(^u!§flt(fer, atte§ in einer ^erfon, ein fleißiger 5Ronn, ber

au(^ oEen ©runb ju feinem ^^lei^e !^aBen mo(^te, benn e§ galt für ein Häuflein

,^inber, bie in bem S^^urme eingeniftet inoren, p forgen. ^effelring§ tnaren

pfrieben unb orbentli(i§e ßeute, unb mod)ten fi(^ ba^ ßeBen fo angene!^m, tüie

e§ in il^rer ßage irgenb möglid^ tüar, feierten i^re 2Gßeil^na(!§ten im 2;^urmftüB(^en

mit oller ^eftlid^!eit, Bu!en ju Dftem unb $Pfingften gro^e .^ud§en, bie fie bur(i^

bie 2;]^urmtüinbe, mit ber fie Söoffereimer unb ^ol^Bebarf fid^ ^eraufteierten,

]§inaBlie§en , bomit fie im S5ad£^oufe öollenbet tüürben, bie leierten fic bann

toieber geBacfen herauf, ba% i^nen ber fü^e ®eru(^ in bie 9^ofe ftieg.

9l5fe, bk biefe S3e!onntfd§Qft mer!tüürbiger 2ßeife aEein unter!^ielt, !^atte Bei

ben 3:^ürmern f(i§on 2Bei:^nac§ten mitgel^olten, unb oEe anberen ^eftlid§!eiten,

auc^ bie S^aufe be§ iüngften 3^:^ürmerlein§.

3ßie merttüürbig ge!§eimni§t)oE unb für ein iunge§ ©emüt"^ tief angie^enb

oBer tüax ein 2Bei!^na(i)ten ouf bem 2;i^urm!

2Bie in 2BoI!en, öon faEenbem 6(j§nee umgeBen, fa^en bie guten Seute

unb ber @aft in bem Bel^aglid^en StüBd^en Bei bem Brennenben 6l§riftBaum unb

einem ^or^fengerid^t. S)er SBinb trieB bie gIo(ien an bie ^enfter, unb berbertte

unb üBergog fie faft. 2ief unten in ber Stobt Ieu(^teten Sid^ter bur(^ ben

©(^neeneBel, !ein ©eräufd^ !Iang l^erouf — 5lEe§, tt)o§ ben S^urm umgoB, tüor

äöeic^^eit, 9fiein!§eit, ^rifd^e, unb ber 3:i^ürmer Äeffelring BIie§ am offenen grctifter

einen 6!^oraI in ben f^rü]§enben Sd^nee I)inau§.

Unb toelc^eg 35e^ogen, toeld^e £eBen§freube toor in bem engen l^eEen 9taum,

bem einjigen BeleBten Orte in fold^er |)ö^e! SSon Elementen umBrouft, !^o(fte

e§ fi(j^ fo Be^oglic^ ba oBen. 9flöfe fouerte mit ben ^inbeiit in einer ©de, unb

fie folgen bem ©rlöfd^en ber Sid^ter am SSoume ju.

5)0 Brannte ein§ no(^ :§eE, bog ©tüm:pf(^en tnor öergel^rt; — e§ f[ac!erte

ouf, e§ 3if(^te ein toenig, unb ftocEerte toieber unb flodferte nod§ einmal, unb

glimmte bann; ein toürgiger 9iaud§ niie üon einem !leinen Opfer ftieg auf, unb

nod^ ein ©limmen unb e§ ioor öerlöfc^t — oerlöfc^t für ein ^ol^r. 3)enn Bi§

toieber bie Siebter ongegünbet tourben, mufete ein ^rü!^ia!^r l^ingel^en, ein ©ommer,
— ein ^erBft, ein longe§ longeg ßeBen.

2ßa§ fonnte bogtüifd^en gef(^e]^en? £)ie groge tl^ot 9iöfe§ ^tx^m tool^l;

tooS lommen tonnte, toor nur 2Bieber!^olung öon bem, toa§ Bi§ ie|t gefd^e^en,

unb ba§ toax fo gut, fo fd^ön getoefen!

Unb toie unBefd^reiBlid§ toor e§ Bei ^effelinngS ; h)ie fonberBor fid^ bie

Karpfen auf 2;:^urme§l§ö:^e unb auf bem örmltd^cn SEifd^ ougnol^men; fo gona
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ftembattifl, tüei^^eöoE unb feierli«^, unb tote fie bufteten, al§ tüärcn e§ bic

fd^önften 6))iegel!axpfeTt, unb tüaten bo(i^ fo !letne tupptc^e 3)tttger, benen man,

um iijmn ^i^tio^Mt für ben ^aqzn ju öexfcJ^affen, eine tüd^ttge ^Pottton Kartoffeln

3ur Segleitung Beigeben mu^te.

6ie t!^aten aber, fo !lein fie ioaren, il^re OoHe ©c^ulbigfeit, Brachten üBer

5lße, bte um ben Zi^ä) fafeen, :^errli(^fte 2ßei!^nQ{^t§gefü:^le, toaren für aller

5Iugen unantaftöar Oorjüglid^e äßeil^na(^t§!ar|)fen, an benen ju dritteln ein S5er=

gelten getoefen toäre. äBie unbeutlic^e, gum -^erjen fpreci^enbe Offenbarungen

lagen fie auf bem 2^ifd§ unb üer!ünbeten llnau§fpre(|li(^e§, göttlid) UnBeftimmteg,

unb Oerfd^toanben toie @rfc§einungen in ben rofigen ^ünbd^en ber Kinber, um
nur ©raten unb angenel^me füfee Erinnerung an i^re (Seftalt unb t!§r ganzes

toei^eOoEeg Söefen äurürfaulaffen. —
3)er $Pfeffer!u(^en, bie 5tepfeL hu 91üffe, bie unter bem SÖaume lagen, toaren

aud^ für olle 3Intoefenben ni(^t getoö!§nlid^er ^feffer!u(3§en — nii^t getoöl^nIi(ä§c§

OBft, ©Ott Beioal^re ! S)a§ toaren m^ftifc^e 3)inge, bie SeBen§freube, bie Seligkeit,

bk UeBerfüHe Bebeuten unb gläuBig unb fröl^lid) l^ingenommen tourben. 2ßei]^=

nad^ten Bei guten armen ßeuten ift ettoa§ SBunberboHeg, ©egen§reid§e§ !
—

2luf htm 5ll^urme toar bie Befc^toerlid^e Einrichtung, ha% jebe 6tunbe ^ur

6tabt l^eraB getutet toerben mufete, unb nid§t nur jebe üotte ©tunbe, fonbern iebe

SSiertelftunbe mit grijfeter ®enauig!eit. Ein Ul^rtoer! gaB e§ nod^ ha oBen nid^t.

2)a§ toar eine Einrid^tung, bie ganj nad^ StöfenS ©efd^madf fein mod^te.

©ie ftedtte oft ganje 9lad§mittage, ganje lange 5lBenbe l^inburc^ oBen Bei

Keffelring§, gu deinem anbem !^Wä, ol§ um ^ün!tlid§ ben Sauf ber 3eit ber

©tobt äujuBlofen, baBei mod§te fie fid^ il^re ®ebon!en unb lom fid§ unBefd§reiBlid§

toid§tig üor. Unb fo mond^e ©tunbe, in toeld^er in ber ©tobt SBeimor SSe=

geifterungertoedfenbe§, auf 3)auer ^inftreBenbe§ gefdf)offen tourbe, fo manche biefer

©tunben l^ot ein fd^öner ^llöbd^enmunb Oom S^l^uime l^eroBüer!ünbet.
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S3exHn, «ölitte ^eBruar.

.^aifer Söit^elm feiert am 22. Wäx^ feinen neun^igften (Bel6uxt§tag. Uefteraü^

too beutf(f)e ^erjen f($(agen, ruftet man fid^, biefen fiebeutfamen Stag feftlid) ju Begeben

;

gilt e§ boc^, ber 35erel)rung unb ^ingeBung für unferen greifen ^elbenfaifer SluSbrurf

äu leil^en. Söte er ba§ öaterlönbifct)e .^eer öon ©ieg äu ©ieg gefü'^rt, tüie er S)eutfd§=

lanb toieber geeinigt, l^at Äaifer Sßil^elm fpäter feinem SBolfe aud§ bie (Segnungen

be§ 5rieben§ ju er'^alten öermodtit. SQSenn perfönli($e .^utbigungeu bem tro^ aÜer

SJerbienfte Befd^eibenen ©inne be§ 5Jlonard§en o'^ne'^in toenig gemä| finb, entfprid^t e§

bie§mal auc^ feinem Sebürfniffe ber Stu'^e unb Schonung, auf fold^e 58emeife ber

Xl^eitna^me ju Berjid^ten. ©urd^ eine officieHe SSefanntmad^ung be§ SfteidEjSfanjlerg

ift be§]§aIB otten 93et^etligten nahegelegt toorben, birecte unb perfönlii^e ÄunbgeBungcn

biefer 3lrt äurücfau^alten , um bem ^aifer jebe 5lnftrengung p erfparen. S)ic

©egen§tt)ünfd§e ber beutfd^en 5^ation toerben um fo aufrid^tiger unb inniger fein , als

ber^^onardt) tro^ feine§ !§ol^en ?ltter§ in ber iüngften fc£)toierigen S^it mit unber=

gteid^lictjer ^Pflid^ttreue feinen 1)o1)(n 33eruf erfüllte, inbem er, ber alten preu^ifd^en

2;rabition treu, fid^ al§ ben erften ©taatSbiener Betrachtete. Söie treffenb jetd^net

@uftab f^fi^f^töQ ii^ feinen unlängft öeröffentlid^ten ßeBen§erinnerungen bie Eigenart

unfereS ^aiferg mit ben SBorten: „S)iefe gürftengeftalt Bon mitbem 3Gßefen unb ftarfem

2Billen, iüeldfie in einer ^lof^^eit be§ preu^ifc^en ©taate§ l^erangetoadt)fen mar, Befa§

in einziger äöeife bie 9tegententugenben , meldte ber beutfd^en 3lrt mo'^ttl^un foEten:

bie S3ef(^eiben^eit unb neiblofe 5lner!ennung frember 35erbienfte, bie 3lrBeitfam!eit unb

Befonnene Mugl)eit, toeld^e ia^ SBefen ber ^ad^t ^öl§er ad§tet al§ ben ©d^ein. ?lud^

bie gauje Einlage feineg ^emüf^eS, bie §eiterfeit, bie ßeutfelig!eit , ber famer abfd§aft=

lid^e ©inn, bie fürftlid^e UmfidE)t, meldte 3febem Bereittoillig bie geBü!§renbe @l§re ju

ertoeifen fud^t, toaren genau, mag unfere ftol^en ^^ürften unb tt)a§ ba§ marml^eräige

33olf bon bem OBer'^emt eine§ beutfd^en ©taateS Begehrten."

©in „^el^rer be§ gieid)e§", barf Äaifer Söill^elm mit boller (Benugtl^uung auf

feine 9tegierung§äeit prütfB liefen ; aud^ ift e§ Be^eic^nenb, menn ber ©tattl^alter f^üx\t

öon >g)o^enlDl§e in ©trapurg Bei bem p gieren be§ Sanbe§au§fd§uffc§ am 9. ^^eBiiiar

öeranftalteten i^eftma^le bie erl^aBenen ©inbrüdte fd^ilberte, bie jeber S)cutfd§e er'^alten

mu^, foBalb er öon ber ^Plattform be§ ^ünfter§ auf bie für S)eutfc^lanb n)ieber=

gemonnene ©tabt ©traPurg unb i^re llmgeBung l^eraBfd^aut. SltterbingS fnüBfte ber

©tatt^alter ernfte S3etrad^tungen an biefe ©d^ilberung, inbem er nid§t Blo^ bem

©efü^le ber 3ln'^änglic^!eit an ba§ @lfa^, fonbern auc^ bem äöunfd^e SlugbrucE gaB,

ba^ baSfelBe bor iegli(|er 5ErüBfat Betoal^rt, ba^ e§ in§Befonbere bor ben ©d^recEniffen

eine§ neuen Blutigen Äriege§ Bel^ütet BleiBen möge. SBenn S^ürft bon ^ol^enlo'^e aucl)

nicl)t ben -ßrieg für nal^e Beborftel^enb onfiel^t, fo berl^c^^lt er fidf) bod) nid^t, ba§ bie

©efa'^r Befteljt unb fo lange Befleißen mirb, al§ bie f^ranjofen fti^ nid^t an ben

@eban!en gemöl)nen fönnen, baB ber hmä) ben f^^'ie^enSbertrag gefd^affene gted^t§=

äuftanb ein bauernber fei. S)er faifeiiid§e ©tatttialter unterließ ntd)t, auf bie Bebor=

ftelienben 9tc^-*i§tag§ma]§len al§ ein 5!Jlittel l)in3umeifen, burd^ toeldfieS im berföl^nlid^en

©inne getbtrft unb bie ftaatSredt^tlid^e ß)leid§ftellung @lfa^^2ot^ringen§ mit ben

üBrigen bcutfd^en ©taaten geförbert toerben fönne. S)a§ Oieid^ mürbe in ber %t)at
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feinen @runb mel^r l^al6en, biefe ©teic^ftellnng ©Ifa^^Sof^tingen borpent^alten, foBalb

bte UeBerseugung gewonnen wäre, ba^ bie SßeböÜerung be§ 2anbe§ ben geltenben 9ted§t§=

3uftanb Tüc£^altlo§ anerfennt, unb foöalb ber „^roteft" 6et ben äöa^len berfdjtoinbet.

®te Söa^lbetoegung 6e:^ui§ Erneuerung be§ am 14. Januar b. ^. aufgelöften

S)eutf(i)en 9{ei(|§tage§ lüieä bte§mal einen Befonberg (eö^^aften 6^ara!ter aui. S)en

5)littetpun!t biefer SBetoegung bilbete bor Willem bie i^rage be§ ©eptennateS. SBä^^renb

bie ^Zationatliberalen, bereu f^üt)rung üiubolf öon SSennigfen toieber übernommen f)at,

fotoie bie conferöatiben ^^-ractionen baran feftTjielten, ba^ bie 5neben§ftär!e be§ beutfdjen

^eere§ an 5!Jlannfc^aften für bie 3eit öom 1. Slpril 1887 bis aum 31. ^är^ 1894
firirt werben muffe, wollten bie 2)eutf{^freifinnigen unb ba§ Zentrum in bem üCriennate,

burcf) Welc^eg bie boHe 9tegierungö|orberung, aber nur auf brei 3al§re bewittigt Würbe,

eine genügenbe SBürgfc^aft für bie ©rl^attung be§ bentfc^en .^eere§ auf ber <^'ö^e feiner

SeiftungSfä^^igfeit erbüden. SSefanben fidf) bie SBiberfadier be§ @e|)tennate§ mit il^rer

Sluffaffung in einem f(i)roffen @egenfa|e ju ben '^erborragenbfteu militärifd^en ©ad§=
berftänbigen S)eutf(J){anb§

, fo fann man fid§ oud§ nid^t ber^el^Ien, ba^ bie ganje

(Streitfrage bem ?tu§(anbe in gewiffem ©inne afö „querelle d^Allemand" erfc^einen

mu^te. @ine ganj eigenartige @:pifobe in ber an S^ifd^enfäHen reid^en äBa^lbeWegnng
bilbete bie juerft öon ber SBieuer „^olitifc^en ßorref^jonbenj" öeröffentlid^te S)e^ef(^e

be§ 6arbinat=©taat§fecretär§ ^acobini an ben pä|3ftli(^en 9luntiu§ bi ^ietro in 5Jlünd§en,

laut Weld^er 5pa|)ft ßeo XIII. ein be^üglid^eä ©einreiben be§ 9tei(^§tag§abgeorbneten,

fyrei^errn öon ^randenftein, unter Stnberem bal^in beantworten lä^t, ba^ triftige @rünbe
für bie ?lnua'§me borlägen, ber enbgültigen 9tebifion ber ^Jiaigefe^e wäre ein mäd^tiger

^m):)ul§ unb eine gro^e SSerürffic^tigung bon ©eiten ber beutfc§en 9iegierung ju 2;"^eit

geworben, faß§ bie ße^tere burd^ ba§ SSenel^men be§ C^enirum§ bei ber 3lbftimmung
über baö ©e^tennat befriebigt Worben Wäre.

3öie Wenig ft)m^at^ifd^ auif) bie ßinmifd^ung be§ 5|3a|)fte§ in innere 2tngelegen=

l^eiten S)eutfct)lanb§ aEen ^Denjenigen erfd^einen mu|, Weld^e in bem Äaiferl^aufe ^ol^en=

jottern ben .^ort be§ 5proteftanti§mu§ erblichen, mu^ bie i?unbgebung Seo'§ XIII. bod^

auf bie fat^olifd^e S3eöö(ferung S)eutfd§Ianb§ einwirken. S)a ber päpftlic^e ^untiu§
in 5)lünd^en überbieS au§brürflid§ erfu(^t Wirb , bie ^nfid^ten be§ ^apfteg bem f5^rei=

l^errn bon S^rancfenftein p übermitteln, fowie il^n ju beauftragen, biefelben jur ^enntni^
ber 5[RitgIieber beö 6^entrum§ ju bringen, barf man barauf gefpannt fein, Weld^e

©tettung bie te^tere Partei gegenüber bem beftimmt auSgefprodtienen äöunfd^e ßeo'§ XIII.

einnel^men wirb.

@ine 5luftöfung be§ Sentrumg, bie frül^er oft al§ unmittelbare f^olge ber S3e=

enbigung be§ „6ulturfambfe§" be^eidtinet Würbe, [tel^t aud§ nad§ ber Se^efd^e be§

6arbinal=©taat§fecretär§ i^acobini feine§weg§ bebor. SSielmel^r erllärt bie römifd^e

ßurie auf bie 5lnfrage be§ greil^errn bon ^^^rancEenftein, ob ber ^abft ber 5lnfic^t fei,

ha^ ber fernere 33eftanb be§ 6entrum§ im 9leid^§tage nidt)t mel)r für notl^Wenbig ge=

Italien, in Weld^em f^aEe er felbft nebft ber ^^f)x^a^ feiner Kollegen auf ein 3!Jlanbot

berjid^ten Werbe, auSbrüdlid^, ba^ bom S5atican bie Sßerbienfte nad^ wie öor anerfannt

werben, Welche ha^ Zentrum unb feine Seiter fid§ bei ber SSerf^eibigung ber faf^olifd^en

;^ntereffen erworben l^aben. ^m Flamen beg ^a^fteg Wirb jugteid^ bie ?lufgabe ber

Äat"§olifen, i^re religiöfen ^^ntereffen ju f(^ü^en, alg nod^ nid^t abgefd^loffen be^eid^net,

öielme'^r foE bie 2l)ätig!eit ber ßat^olifen im 9teid§§tage nunmehr barin befleißen,

auf bie öoEftäubige SSefeitigung ber „^ambfgefe|e" l^in^uwirfen, bie legitime 3lu§legung

ber neuen ©efe^e ^u bertl^eibigen unb bereu Slugfül^rung p überne'^men. Sine ©|ii^e

gegen Italien mu^ barin gefunben Werben, ba^ ba§ Zentrum auSbrücflid^ al§ eine

fat^olif(i)=bciriamentarifd£)e Partei be^eid^net wirb, Welche für bie „unlialtbare Sage" bc§

Dber^au:bte§ i'^rer Äird^e 5Ritgefü]§l liaht, fo ba^ fie eine ^affenbe ©elegenl^eit be=

nu^en fönne, um bie äöünfdfie ii^rer fat^olifd^en Saubgleute ju fünften beg ^ßa^jfteg

augäufbrec^en unb jnr Geltung 5u bringen. 2:ro|bcm Wäre eg burdiaug* vcrfel^lt, an=

3uuel)men , ba§ S)eutf(^lanb , beffen ßi'iftenjbebingungen in gewiffem ©inne biefelben

finb wie biejenigen bcg .^'önigreid)g Italien, \xä) jemalg bereit finben laffen Würbe,

»eutf^e JRunbfd^au. XIII, 6. 30
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unmittelbar ober auc^ nur mittetBar jur Söieber^erftettung ber toelttic^en ''J}lad)i be§

^apfteS mitjuttJtrfen. UeberbieS fann leinem ^^e^iet unterliegen, ba^ im SSatican fell6ft

!aum no(^ ernft^ait baran gebndf)t tüirb, ben 3uftanb ber S)inge bor bem 20. ©c|)tem6er

1870, bem Sage be§ ©injugeg ber Italiener burd^ bie Srefi^e ber ^orta ^ia, n)ieber=

l^eräuftetten. 25on einem l^eröorragenben S)i^Iomaten in 9tom mürbe in biefem ©inne

bie SleuBerung eine§ mit ben oaticanifc^en S5ert)ä(tniffen mo^töertrauten ^onfignore

berichtet, toeläjer, im ^inbliii auf bie umfaffenben, ber 3Ir(^iteftur naä) jum Sllieit

tocnig ftilgered^ten ^teubauten in ber italienifd^en .f)auptftabt , nid^t o^ne i^ronie be=

mertte, ba§ bie ^äp[tliif)e gtegierung gar nid^t toijfen mürbe, maö [ie mit aEen biefen

^l^afernen" anlangen fottte.

S)a§ ermä'^nte ©djrciben be§ (Sarbinatö S^acobini barf alfo feine§meg§ al§ eine

ernftbaite .$lrieg§erf(ärung gegen ben Quirinal angeje^en merben. ^n Ijo'^em ©rabe

bemer!en§mertl^ ift jeboct) , ba| biefem Si^reiben bereits unter bem 3. 3ffinuar b. 3f.

ein anbcreS tiorangegangen mar, in melc^cm ber ^apft unter bem .^intoeife, ba^ ber

©ntmurf jur fd)lie^üc£)cn 9ieOifion ber preu^ifc^en !ir(^en)3oIitifcf)en 65efe^e bemnäd^ft

öorgelcgt merben mürbe, ben SBunfd) betonte, baö Gentrum motzte bie S5orlage bc§

©eptennateS in jebcr möglid}cn äßeife begünftigen. ^ugteidf) mürbe barauf ^ingemiefen,

bai biefe ^artei fi(^ um ba§ 9}ater(anb, fomie um bie |)umanität unb um @uropa

fe^r öcrbient mad^en mürbe, faüä c§ burc§ iljrc 5Jlitmir!ung gelingen foHte, bie @efa!)r

eine§ na^en ÄriegeS 3U befeitigen.

gür ben entgegengefcpen ^aü ber^e'^tt ber (Jarbinat=©taat§fecretär bem päpftlic^en

giuntiuS nid)t, mie man nic£)t berfe^^len merbe, ein feinbfelige§ S5ert)alten be§ Zentrums

at§ unpatriotifd§ 5u betrad^ten, unb mie eine Stuftöfung be§ 9leic^§tage§ auc§ bem
Zentrum uic^t unbebeutenbc iöerlegeu'fieiten unb Unficf)cr!^eiten bereiten bürfte. S)er

5luntiu§ mürbe bcSljatb bamal§ fc^on aufgeforbert , bie gü^rer be§ 6entrum§ aufö

gebfiaftefte bafür ^u intereffiren, ba^ fie it)ren ganzen (Sinflu^ bei itiren 6ottegcn auf=

bieten unb biefelben berfid^ern, mie fie burd) Unterftü^ung bc§ @eptennatc§ bem

^apfte eine gro^e f^reube bereiten unb ber ©ac|e ber ^af^olifen bienen mürben. %i^

5lequibalent für bie bon ben ße^teren ju überne'^menben neuen Saften unb SSefd^mer=

lid^feiten mürbe bie ^erbeifü'^rung be§ boüftänbigen religiöfen f^^-iebcnS, beg „l^öd^fteu

oEer (Süter", bejeidöuet. .^erborgel^oben ju merben berbient, ba^ in biefem ©(^reiben

au§brüd(id§ tfjerr SBinbt^orft al§ berjenige genannt mirb, melc^er bem ytuntiu§ feine

^meifcl in Se^iug auf bie 9tebifion ber preu^ifd^en Äiri^engefe^e unterbreitete. €'b

au§fc^lie^ti(^ 9{ücffid^ten ber partamentarifd^en Xacti! ma^gebenb maren, menn bie

erfte ^Xufforberung bon ©eiten ber römifdE)en Surie, für baö ©eptennat p [timmen,

ben ^itgliebern be§ 6entrum§ burc^ i|re i^ü'^rer borent^atten mürbe, mag bal^ingeftettt

bleiben, ^^xe ^^ofition l)abcn fie baburc^ teine§meg§ berftärtt, mä^renb ber ^^apft

bon ^ieucm feine friebfertige (Befinnung an ben SLag legte, fo ba§ bie !atl§otifd^e 33e=

bölferung S)eutfd)tanb§ fid)evlid^ nid^t me^r lange in ber Säufc^ung mirb er'^atten

merben Jönnen, ba^ ber ßampf ^mifi^en ber ©taat§gemalt imb ber römtfd^en Kurie

in ungefi^mäd^ter äöeife fortbauere.

Sn münfc^en bleibt febenfallg, ba^ baö ©eptennat fid^ tl^atfäd^lid^ al§ eine fefte

SSürgf^aft für ben europäifdien f^i^ieben ermeifen möge. 3öa§ bie ®efa§r eineä na'^e

beborfte^enben .^riegeg anlangt, fo l^aben fic^ bie frieblid^en 3lu§fidE)ten in jüngfter

3eit glüdlidl)crmeife berme^rt. S)ie§ ge§t unter 3lnberem au§ ben ©rflärungen ^erbor,

mel(^e ber öfterreid^ifc^e 5}linifter ^^i-'ei^err bon 3^emial!om§fi in SSertretung beg

^inifterpräfibenten, trafen bon Saaffe, im 9teic§§rat^e am 5. b. 9Jtt§. ertljeilte.

5luf bie Slnfrage einiger Slbgeorbneten, ob bie SSe^iel^ungen ber öfterreid^ifc^en 5}^onarc^ie

3U ben augmärtigen 9Jläc^ten in le^ter 3eit fid) gcänbert '§aben, unb ob bie 9iegierung

aud§ nod) gegcnmärtig bie begrünbete Hoffnung l)egc, ben f^rieben aufredet ju erl^alten,

ermiberte ber ^JJlinifter, bie 33e5ie^ungen Oeftcrreic^g 3U ben auSmärtigen ^Jtäi^ten

feien burc^auS befriebigcnb, audj in le^ter Qeit hierin uamentlidE) !^inerlei bem ^^rieben

ua(^t^ei(ige 3lenberung erfolgt.

2öie in ber öftcrreid^ifct) = ungarifd^en ^3Jtonarcf)ie unb in 9iu^tonb mürbe aud§ in
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S)cutf(f)lanb unb i^'-'O^i'^i^et'^ ^ie öffentliche SJleinung toö^renb ber legten äöod^en huxä)

miütänfc^e ^a^regetn 16eunrul)tgt. ^od^ten biefe ^a^regetn, eiitjetn betrad^tet,

i£eine§tDeg§ ben 6'^arafter öon „^rieg§rüftungen" l^aöen, al§ toelifie fie öott ijolitifd^en

©(^tDar^fe^ertt o^ne toettere Prüfung Bcjcirfinet tourben, fo totilte bod^ eine ganje

ütei^e öon ^^actoren ^ufammen, bie Situation ju einer unbehaglichen ju geftalten.

S)a^ burc^ Drbxe t)om 27. S^anuar 1887 jum öe^ufe ber 5lu§f)ilbung mit bem neuen

Stepetirgetoel^re 68 200 ^Jlann 9tejeröe ber Infanterie fott)ie 4800 ^]!Jlann öon ben

3^ägern unb «Sc^ü^en, einfct)lie^lii^ ber öont :preuBi|d)en j?rieg§minifterium feft^ufe^enben

3al)t öon Unterofficieren, für bie 3eit öom 7. l)i§ jum 18. geöruar b. ^. ein=

berufen tourben, mu^te int |)inbli(f auf bie @infü^rung ber neuen SGßaffe in ber beut=

jd^en Slrmee burd§au§ uatürlidf) erfdl;einen. ©benfotoenig barf ba§ 5pferbeau§ful§rberbot

ber beutfd^en ^tegierung al§ ein friegerifd§e§ ©t)mptom angefe^en toerben. S3ielme^r

tüar bagfetbe nur eine S3orfi(^t§ma^regel, welcher ä^nliclie 5lnorbnungen ber ruffifd^en

fotoie ber i3fterreict)ifc^=ungarif(^en 9tegierung folgten. Sine größere SSebeutung tourbe

ben fraujöfifi^en SaracEenbauten an ber beutfd^en ©renje beigemeffen
,

jumal ba für

biefelben einanber tüiberfpred^enbe ^otiöe angefüt)rt würben, jro^bem barf baran

feftge^^alten toerben, ba^, toie in S)eutfd§lanb, anä) in g-ranfreid^ bie bffentlid^e 5)tei=

nung, abgefel^en ettoa öon ^aut S)6roulebe unb feinen „^Jltirmibonen", ber 6rf)altung

bc§ g^i^ieben§ geneigt ift. Söenn l^eröorge'^oben toirb, ba^ bie ^fournale, bie 3um %l)di

früher bie d§auöiniftif(^e ^lote aufdringen, fid^erlid^ nur einem öon ber ^Regierung

ausgegebenen SofungStoorte folgten, fo wirb überfeinen, loie toenig biSciplinirt gerabe in

granfreid^ bie treffe ift.

ßineSln^a'^l monardriftifd)er, inSbefonberebonapartiftifd^er Organe fotoieultrarabifale

SStätter öom ©dt)tage be§ „2^ntranfigeant" .^enri Stod^eforfS toürben aud^ ni^t einen

?lugenblicl S3ebeu!en tragen, bie Ärieg§fanfare ertijnen ju taffen, toüBtcn fie nid^t, ba^

bie fran^öfifd^e SSeöölferung in i^^rer töeit überöpiegenben 5Re'^rl§eit ben f^rieben er'^alten

jel)en will. S)aB au(^ öerfd^iebene l^eiplütige (Elemente, todä^t ben franjöfifd^en

6^auöini§mu§ 'regen ju bürfen glaubten, jur 33efxnnung fottiie jur (5r!enntniB ber öon

i^nen leid^tfertig mit l^eraufbef^toorenen ©efa'Tr gelangten, al§ ^^elbmarfcTalC @raf

öon 5)lolt!e unb gürft S3i§marcl im beutfdl)en 9tei$§tage i^re äßarnungen öerne^Tmen

liefen, fann nid^t überrafc^en. 5lnbercrfeit§ barf nidfit au^er ^etrad^t bleiben, ba^ ein fo

ouSge^eidTueter jlenuer ber franjöftfdren S5erpltniffe unb be§ fran^öfifd^en 35olf§drara!ter§

toie f^rürft SSiSmarcE in feinen bebeutfamen 9ieidl)§tag§reben öom 11. Januar b. ^. bie

ßöentualitäten !lar be^eicTnet '^at, in benen S)eutf(^tanb öon granfreidT angegriffen

toerben Jönnte. S3or 5lttem öerbient ber ^inrneiS be§ Sfteidf)§!anäter§ be^er^igt au toerben,

ba^ bie @ntfdriie|ungen g^ranfrei(^§ in fc^toeren ^[Romenten immer burd^ energifd^e

Minoritäten unb nid^t burd^ bie ^Jlajoritäten unb ha^ ganje 3SolE beioir!t morben

jinb. £)bglei(^ gürft SiSmardf fein fefte§ 35ertrauen äu ben frieblidTen (SJefinnungen

ber gegentoärtigen franäi3fifd£)en giegierung äußerte unb betonte, ba^ ber 50ftinifter»

:präfibent, hoblet, unb ber ^Rinifter be§ ^uStoärtigen, f^lourenS, !eine§meg§ ben Ärieg

gegen S)eutfd§lanb tcüufd^ten, üielmel^r bie Slbfic^t Regten, „el^rlidr mit un§ ^n bleiben",

!ann er fid^ hoä) nid^t ber äöa^rne^mung öerfd^lie^en , toie biefe§ S5ertrauen auf bie

frieblid^en ©eftnnungen ber franaöfifd^en ülegierung, auf bie fcieblid^en ßJefinnungen

eines großen Steife ber franjöfifdiien SBeöölferung un§ uid£)t bi§ ju bem @rabe öon

©id^erl^eit eintoiegen bürfe, ba^ gefagt Werben !önnte: äöir _^aben einen franjöfifd^en

Ärieg gar nid^t me^r 3u fürd^ten. 9K(f|t minber öerbient be^er^igt ju Werben, waS i^ürft

S3i§marcE in SSe^ug auf bie ^Dlögtid^Eeit einer franaöfifd^en 9tegierung öon militärifd^en

5^eigungen bemerfte. S)a§ l^ierbei mit Äaifer ^ia^joleon III. ejemplificirt tourbe, Wel(|er

ben Seibäug öon 1870 lebiglid^ unternahm. Weil er glaubte, ba^ bieg feine 9tegierung

im Stilanbe befeftigen würbe, erfd^eint burd^auS autreffenb. 5tid£)t minber bered^tigt

war bie gfrage, WeSl^alb nid^t 3. S. ©eneral SSoutanger, „Wenn er an§ 9tuber !öme",

baSfelbe öerfud^en foEte.

5ltterbing§ erachtet ber beutfd^e gteid^Sfanjler bie gegenwärtige Stellung be§ fran=

äöfifdl^en Ärieg§minifter§ !eine§weg§ fd^on für eine ma^gebenbe, ba er auSbrüctlidf) in

30*
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^^potl^etifd^er gorm in (ärtoägung jiel^t, toaS gejd^e^en fönnte
,

„toenn" jener „an§

9inber fänie". üDai-f man öerfd)iebenen unbefangenen a3en(i)ten ©tauBen fd§en!en, \o

roäre bie ^ofition be§ ßJeneral^ iöoulanger, abgefei^en öou ben i^m unfiebingte ^eere§=

folge (eiftenben lUtrarabifalen, burc^au§ nic^t unerfd^ütteiiid^. <^ieran wirb aud^

nichts burc^ bie X^atjac^e geänbert, ba^ bie fran^öfifd^e S)e^3utirten!ammer am
8. gebruar ben ßrebit üon 86 ^Jlillionen S^rancS für ba§ ÄriegSminifterium bei ber-

58erat()ung bee auBerorbent(i(i)en 33ubget§ ol)ne jebe S)ebatte gene!)migte. ^n biefem

33efd)Iuffc barf um fo weniger ein bejonbereö 5öertrauen§tiotum für ben ©enerat

Soulanger erblirft Werben, aU festerer urfprüngtic^ tt)eitergel)enbe gorberungen erlauben

ijüite. Ueberbicg ift e§ in ber frauäöfifc^en ©eputirtenfammer feit geraumer 3eit

(Sitte, bie (£rebite jum Set)ufe ber Steigerung ber äöel^rlraft, fobalb biefelben bon ber

SBubgetcommiffion geprüft unb genehmigt worben finb, o^ne 3Beitere§ ju be|(ä)(ieBen,

wie benn aud} am 8. gf^^i^ufii" 5)ie für ba§ 5)larinemini|terium öerlangten brei^ig

^RiHionen grancS „oI)ne jebe S)ebatte" bewiüigt Würben.

^Jlag aber immer()in bie ©tettung, Weld)e ©eneral Soulanger je^t bereits ein=^

nimmt, öon feinen rabifalen 5lnl)ängern fowie aurf) bon einem 2;^ei(e feiner ©egner

überfd)ä^t werben, fo unterliegt hoä) feinem 3^eifel, ba^ ber unberechenbare ßl^araüer

be§ fran^öfifc^en ilrieg§miniftcr§ ein ©(emcnt ber Sennru^igung bleiben mu^. Sft eS

nid^t be^eic^nenb, ba| in einem ^arifer Statte jüngft bem ©enerat, ber Wie einft

(ämile be ©irarbin tägücE) eine „neue ^bee" l)at, allen @rnfte§ bie 3lblic£)t jugefc^rieben

würbe, ein birecteS ©^reiben an ben Äaifer bon 9tu§lanb p rid)ten? ©:päter |ic^

c§ alterbingS, ba^ (Seneral Soulanger fid^ nur mit bem ruffifd)en Jlrteg^minifter burd^

Scrmittelung be§ franjöfifd^en 5)lititärbeöottmäd^tigten in ^seterSburg l)abe in 33ev=

binbung fetten WoHen, ba^ aber ber ^inifter bc§ 5lu§Wärtigen, gtoureuö, mit ^yug

gegen btefe fettfame 5lbweid^ung öon ben ©eWotin'^eiten be§ btbtomatif(^en Serfei)r§

Serwa^rung einlegte, inbem er ^ugleidf) gegen jebe ol^ne fein äöiffen gepflogene i?orre=

fponbena mit fremben officietten ^erfönlidC)feiten proteftirte. S)er Gonflict ^wifd^en ben:

9Jlinifter be§ 2lu§Wärtigen unb feinem fdEireib^ unb rebfeligen Kollegen im ,^riegg=

minifterium Würbe ^War , Wie Weiter jur ^itt^eilung gelangte , burd^ bie Serjid^t^

leiftung be§ ©cneralg Soulanger auf bie üon i^m geplante 5lnfnüpfung birecter

„internationaler Se^ieljungcn" befeitigt, man barf jebod^ barauf gefpannt fein, Welcher

5lrt bie näd)fte bom J?rieg§miniftcr infcenirte Ueberrafd)ung fein Wirb.

2)ie officiellen ^erfönlid^feiten 9iuflanb§ Jönnen in feiner äÖeife für bie aben=

teuerlid^en ^Inwanbelungeu be§ ÖJeneralä Soulanger berantwortlidfi gemad^t Werben;

aüenfatt§ barf berfclbe blo^ auf bie Unterftü^ung be§ ^errn ^atfow red^nen, ber erft

unläugft Wieber einc§ feiner änt)lreidf)en ^ronunciamiento§ öeröffentlidfite. S)er uner=

mübli^e panftaWiftifd)e Sd^riftfteEer rid^tete feinen Singriff bieSmal nid)t nur gegen bie

angeblid^e ©i-panfiüpolitif DefteiTei(^§ im Oriente, fonbern er unterzog aud^ bie ^^olitif

beg dürften Siemarcf einer übelwoHenben Seurtl)eilung. äöäl^renb jeber unbefangene

'i^olitifer pgeben mu^, bof; ber beutfd^e Steid^Sfanjler, inbem er bie ebenfo unbanfbare

wie fd^wierige 9iotte eine§ Sermittler§ jwifdien Üiu^lanb unb £)efterrei(^ überna'^m,

ber ©acf)e be§ europäifd^en ^^riebeng bie beften S)ienfte leiftete, ba| ferner bei

ben einanber wiberftreitenben ^fntereffen ber übrigen @ro§mä(^te ®eutfd§lanb oEein im
©taube War, ernftl)afte ßonflicte unter benfelben ju ber^^üten, fprid^t ^atfow in feiner

abgcfd)madftcn Slrt bon einer 5ItterWeltSbictatur, bon weti^er S^ürft SiSmarcf

fid) loäfagen mü^te, inbem er fid) barauf befd)ränfte, feine ßaufbalju mit ber Se=
feftigung bc§ @n-eid^ten ju fd^liefeen. ^n Sejug auf bie fo fegen§reid)e Sermittlerrolle

2)eutfd)lanb§ bemerft ber panflawiftifd}e .^eifefporn, ba^ Surft Sigmord fid^ biefe an=

gemalt unb im ©inne ber Serbrängung 9{uBlanb§ fowie jur gr^ö^ung be§ öfterreid^ifdj=

ungarifd)cn (^influffeä benu^t t}obe. S)em Leiter ber beutf(^en ^^olitif Wirb bann ber

wol)(woUenbe ^ot^ crt^eilt, bag bisherige „Sünbni^fpiel" ein^uftellen unb fid^ auf

einfadje gute Sc,^iet)ungen ju 9tu^lanb ^u bcfd)ränfen, worauf einem fvieblid^en, aller

unbered)tigten 5lnfprüdt)c fi(| entljattcnbcn S)eutfc^laub feine ©efat^r erWad)fen werbe.

Sag „aBot)lwoacn" bc§ ^errn i^atfow für ben dürften Sißmard ge'^t fogar fowcit.
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bem|elBen 5U geftatten, ba§ er auc^ äu anberen ^Räc^ten, fctbft ju C)efterreic^=Ungarn

f^atfäc^Iic^ freunbfc^Qltticöe Se^ie^ungen unterhalte, unb wirb mit biefer „grlauBni^"
bic Söarnung ber!nü|)tt, Oefterreid^ ni(i)t ju einer angreifenben ^oliti! im Oriente auf=

3umuntern, n^ofelbft e§ früher ober jpäter unöebingt mit 9tu^tanb äufammenfto^en muffe.

Säge bie (Jntfd^eibung bei ber ^anf(att)iftifd)en 5preffe gtu^lanb§, fo »äre le^tereS

fic^erli(^ fe^r balb in ernftl^ajte Gonflicte öertoitfelt, toä'^renb e§ bod) gerabe unter ben

obmaltenben SJer^ältniffen einer gettjiffen moralifd^en Unterftü^ung burc^ bie öffentUd^e

5Jleinung ßuropa'S fiebarf. ©tatt beffen greifen bie ^3anf(an)iftifd)en Organe, bie atter=

bing§ mit ben leitenben Greifen 9iuBtanb§ nit^t öermei^felt merben bürfen, ber 9tei^e

norf) bie ^Regierungen Oefterreic^S, £)eutf(^tanb§, ®nglanb§ unb 3tatien§ an, bie ge=

tüifferma^en al§ im gomljlotte gegen bie ruffifdie ^olitif befinbUd^ bargeftellt ttjerben.

Söeil Stauen unter 3lnberem in ber bulgarifc^en 5lngelegent)eit, in§befonbere au§ 5tn=

la^ be§ gegen ben dürften ^lle^-anber bon SSutgarien geri(i)teten ^anbftreidfieg fic^ nid^t

unbebingt ber ruffifd^en Sluffaffung anfd^to|, toirb aud^ bie bebauernSmert^e 9tieberlage,

toetd^e bie italienifiien @j^ebition§trup^en jüngft bei SJlaffotoa^ erlitten, t)on einem

Streite ber ruffifd^en ^^reffe mit offener ©d^abenfreube aU eine gerechte ©träfe bejeii^net.

S)aB bie italienifd^e golonialpoliti! junäd^ft ©d§iprud§ gelitten :§at, mu| jtoar

o'^ne SöeitereS angegeben merben; bom @efi^t§punfte ber Sibilifation au§ barf man
jebod^ l^offen, ba^ e§ ben :^talienern gelingen möge, bie erlittene ©d}lap:|3e fobalb al§

möglid§ wieber toettjumad^en, fomie üor SlUem bie burd^ ben ,$lönig öon Slbeffinien

bebro'^ten @i-|)ebition§tru|)|)en am ütof^en ^leere au§ il)rer mi^Iid^en Sage 3u befreien.

3lEerbing§ toerben bie militärifd^en S5efe^l§!§aber i'^rer Slufgabe beffer getoad)fen fein

muffen, at§ einige ^JtJlitgtieber be§ 6abinet§ S)epreti§ in ber iüngften parlamentarifd)en

ßambagne e§ bermodtiten; ba§ ber ^inifter be§ 5lu§tDärtigen , @raf 3f{obilant, nod^

bor Äurjem bie öon ©eiten ber 5lbeffinier brol^enbc ©efal^r in beben!(id§er äöeife

unterfd^ä^te, inbem er bon „t)ier ©tra^enräubern in ber Umgegenb öon ^Jlaffottja'^"

fpradt), barf bem ^Jlinifter nid)t al§ ein aEju fc^limme§ SSergel^en angered^net merben,

3umal er feinen ^rrf^um fpäter im Parlamente felbft offen eingeftanb. dagegen be=

!unbete ber Ärieg§minifter 9ticotti aud^ nai^ bem Eintreffen ber UnglücE§botf(^aTten

au§ Oftafrila eine eigentpmlid^e 5luffaffung ber bortigen S5erl)ältniffe, al§ er aEen

6rnfte§ öerfid^erte , man märe auf ben Ueberfatt nid^t borbereitet gemefen, toeil bie

Slbefftnier unterlaffen Ratten, an SJtalien ben Ärieg ju erflären. S)ie burd§ bie parla=

mentarifd^en S5orgänge ^erborgerufene ^inifter!rifi§ ^at mit ber ^fleubilbung be§ Sabinet§

S)ebreti§ i^reri 5lbfd^lu| ei^atten.

^m 65egenfa|e ju ben Italienern, bie hti ^affomal^ eine fc^mere ©d^lab^e er=

litten, glaubt bie engtifdfie Otegierung burd§ bie bon ©ir <^enrt) 2)rummonb Sßolff

ber Pforte übermittelten Söorfd^läge bie ägt)btifd§e 5lngelegen^eit ber Söfung nä'^ergc=

fü'^rt p ^aben. ^iernac^ fotl ^egt)bten, abgefe^en babon, ba^ e§ an bie Sürlei einen

SCribut entrid^tet
,

feine ©elbftänbigfeit erl^alten unb mit gemiffen ©infd^ränlungen

neutralifirt tnerben. Severe laffen fid§ bal^in pfammenfaffen, ba^ englifd^e Ärieg§fd^iffe

3u jeber 3eit ben ©ue^canal baffi^en bürfen, ba§ ferner aud^ ber Sanbtoeg bon ben

Sru^Jipen gemä^lt ttierben barf, unb ba§ (Snglanb fid^ ba§ üted^t borbe^ätt, 5legt)bten

tüieber ^u befe^en, fat(§ bie öffentlid^c Orbnung bafelbft geftört mürbe. 5Diefe

„^iffion" ber ©nglänber mürbe baburd^ erleid^tert merben, baf bie ägt)btif(^e 3lrmee

jumeift bon englif^en Officieren befeliligt toerben fott; aud^ mürbe bie gegenmörtige

Occubation erft bann auf^ren, fobalb bie ermä'^nten SJorfd^läge bon fämmtlid^en

5Jläd§ten angenommen finb. S)a au^erbcm bie ßabitulationen unb bie ög^ptifd()e 3furi§=

biction in i^rer beftelienben f^orm umgeftaltet merben folten, erfd^eint bie bon (Snglanb

borgefd^lagene 9leutralifirung be§ ^illanbeä in einer eigenf^ümlidlien 35eleud^tung. ^Jtit

gtec^t bergleid^t ba§ „Journal be§ SiebatS" einen berartigen 3wftanb ber S)inge mit

ber Sage, in bie ettoo ^Belgien fommen mürbe, faßä f^ran!reic^ ober S)eutfd§lanb mit

bem bertragSmä^igen üted^te auggeftattet mürbe, ben Sefe'^l über bie ©olbaten be§

Äönig§ Seopolb IL gu übernel^men, S3etgien bon einem ^rmeecorp^ burd^äie'^en ju laffen,

fomie im ^^alte eine§ 5lufftanbe§ 3lntmerben, SSrüffel unb Süttid§ ju befe^en.
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^etber'i ©ämmtltd^e Söerle. ^erau§gegcBen bon SBern'^arb ©u^l^an. XXIV. SBonb.

aSerün, 2Beibmann|c^e SudiVnblung. 1886.

2Benn Berber je^t, über ad^t^ig ^af)xt naä) feinem Sobc, in ©ujjl^an'S 2lu§gal6e ben

S)eutfd)en gleic^fam neu gefd^enft toirb
, fo txifft ba§ grfc^einen feiner Söerfe, bie in

biefer ©eftalt toie jum erften 3!Jlale über:§au|)t :^eran§fommen, äufammen mit bem 33e=

barf feiner ^erfönlic^feit unb mit ber fyät)ig!eit, i^n feinem äöertlje nacf) immer

leBenbiger aufäunel^men unb p Beurt^eilen. S)er üorüegenbe 33anb entt^ält ben

2tbfd)tuB ber 3t b r a ft e a , biefer in il^rer ^tit faft roirfungSlofen 3eitf(i)rift , üon ber

@(i)iller im Wäx^ 1801 an (Soett)e fd^rieö
, fie fei ein „16itterl6öfe§ SBerf". „S)er

©ebanfe an fid^," [ä^xt er fort, „tüar nid^t übel, ba§ öerfloffene ^a^^rl^unbert, in ettoa

einem S)u^enb .^cften, öorüberäufüljren, aber ba§ l^ätte einen anberen ^yü^rer errorbert. —
^erber öerfäEt mirfüd^ äufet)enb§" — mir laffen ba§ Uebrige fort, morin ©dritter eS

an Sitterböfigfeit ^erber nod^ 3uöortf)ut. S)ie ^braftea ift alg ©an^eS bann öon

.^et)ne gar nidjt in .f)erber-§ äöerfe aufgenommen, fonbern, in einjetne 3luffä|e ^erftürft,

l^ier unb ba untevgebrad^t morben.

3öie menig beuten mir ^eute baran, auf ba§ Urf^eit ber 3eitgenoffen ^erber'S

9tü(iftrf)t ju netimen. ^erber'§ äBeltftanb^unft, ber fid^ bei hen erften ^luf^eic^nungen

(ben ©ebanfen, bie i^n betoegten, aU er ju ©d^iff feine .^eimot^ berlaffen l§atte)

geltenb mad^t, ber in ben ^been bann fo großartig burd^bric^t unb ben er nie unb

nirgenb§ öertaffen 1)at, jeigt ficf) aud^ in ber 3lbraftea. 3uerft fottte fie Slurora

l^cifen. Berber foEte ben S)eutfdt)en, inbem ba§ neue ^al^ri^unbert aufbömmerte, eine

5lt)nung geben, toa§ fie am nun öoltenbeten adtjt^el^nten get)abt. Un§ l^eute finb biefe 3ln=

fd^auungen öon l^o'^er äöid^tigfeit. 2öir öerlaffen ba§ 18. Sfal^r'^unbert nid()t al§ ettoa§

pm Ueberbruffe 93e!annteg, fonbern teuren p i'^m al§ ettoa§ ju @rforfd)enbem jurüct.

SCßir conftruiren bie ©teile, öon ber ©oetl^e ausging, unb <^erber ift einer ber un=

entbet)rli(i)ften g^actoren babei. Berber mar launifd^ , einfam , öom (gefüllt eines öer=

fei)lten ßebenS erfüEt. 5Jlit (Soetl^e mar er unl^eilbar ou§einanberge!ommen. 5lur

Sin^elne no(^, Seute nid^t ööttig erften 9iange§, prten auf i'^n unb fd^toffen fid§ il^m an.

®oetf)e unb ©d)itter berlangten nid^t beffer, at§ abfeitS öon ben mcttbetoegenben ©teilen,

mie auf bem Sanbe p leben unb it)xt eignen ©ebanfen jum 33oben 3U nmd^en, ben

fie bearbeiteten unb bem fie i^re ßrnten öerbanften. ^i)x eignes SBad^St^um genügte

il^nen. .^erber bagegen füllte fid£) in SBeimar mie in ber 3}erbannung. @r !§atte in

feiner l^ugenb ^pariS geftreift. 6r überfa'^ mit :§iftorifdb objectiöem 33tide , maS bie

2)eutfd)en bcbürften, um im fommenben 3^a^r!^unbert öollgerüftet eine ©teÜung unter

ben ^iationen einjunel^men, unb fudt)te, unbefümmert um ba§, ma§ in näd)fter 5iäl^e hä
lijux öorging, biefe großartige Setrad^tung ber S)inge feftäu^alten. 2Bie fd^ön finb bie

©tüde ber 5tbraftea , mcldE)e nad) feinem Slobe fein ©oI)n als Slbfd^luB nod^ brudcn
liefe : übriggebliebenes ^Haterial, baS .^erber'S ©ebanfen in toa'^rer grei^eit jeigt, benn
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tüa§ er bei feinen SeÖ^eiten gebrnrft l^atte erfd^einen laffen, toax, too toir nac^red^nen

!önnen, jo oft genug nur ber al6gef(^rt)ä(^te geää^mte 9{eft urf^rünglid^ t)öä)ii energifd^

lautenber @ä^e. <^erber'§ 5lugen blicEten um ein ^a'^rl^unbert in bie 3ufunft. S)iefc

5luffä|e ber 5Xbraftea , bie ©dritter öerattet unb aBgeftanben ttongen , nehmen i^eute

erft ben redeten Son an, weit bie 3iiftönbe eingetreten finb, bereu 9tefonanä fie

braud^en. ^n ber 9let:^e ber au§ bem 5^a(^taffe äufammengefud^ten ^a^tere tritt 16e=

fonber§ leud^tenb ber Sluffa^ über äöindelmann !§eröor. 5)lan fü'fitt, toie @oet^e'§

Söindelmann mit <^erber'§ @eban!en äufammen'^ing. 9Jtan glauBt fogar

3U entbeden, U)ie @oet^e, al§ er nad^ @d§iEer'§ Stöbe toieber allein im SeBen ein'^er»

gelten mu^te, nun erft inne toarb, ba^ er |)erber berloren ^abe, unb in beffen, toeniger

ben Za^ al§ ba§ ^fa^tl^unbert bor klugen l^abenbe ?lnfc^auung ber S)inge felbft toieber

äurüdfiel.

S)a§ freitid^ ift ju beben!en: toenn Berber in ber 5lbraftea bem fd£)eibenben

3^al§rl§unbert ein Sobtieb fingen tooEte, fo tl^at er e§ al§ ;3emanb, beffen ganjeS eignet

Seben natürtid^er Söeife l^inein gehörte. @r l^atte nichts 5Jloberne§ toie ©(Ritter, ber

ja aud^ ba§ 18. 3^al§r^unbert nur um ttienige ^al^re überbauerte unb bod^ fo ööttig

ein ^Bürger be§ neunje^nten toar. Berber toürbe, Wenn toix ben S5erg(ei(^ öon

ber Äunft ber italienifi^en 33Iüt^eäeit nä^^men
,
ju ben ©ignoreEi , S)onateno , ßionarbo

gepren, bereu Äunft im Quattrocento tourjelte unb in iJ)m befd^loffen blieb,

^n biefem ©inne toar für bie eigne ^nt bie 3lbraftea ein SBer! ber öerge'fienben

Generation, unb ber neuauffommenben äBelt mu^te i!§r ^erber ©d^ulton al§ bie

unfrud^tbare .^ärte eine§ 9Jlanne§ üingen, mit bem nid^t ju tranfigiren toar. ©(^itter'S

35rieffteIIe — bereu fd^limmfte äöenbungen mir unabgebrutft liefen — erl^ält, fo

betracfitet, eine natürti^e S5ererf)tigung. @oet^e aber l^at fid^ in feiner ^Inttoort auf

©d^iller'S SteuBerungen nid£)t baju ^^tnrei^en laffen, boE eiuäuftimmen, obgleich Berber

il^n beleibigt ^atte unb aud) too'^t beleibigen moEte. (SJoet^e mu^te, ba^ |)erbcr öor

aEen S)ingen baju gef(^affen mar, ©d^ute 3u galten, unb ^atte felbft fid) ja a(§

feinen ©d^üter betannt. ^n l^o^em Sllter ift (Soetl^e me^r unb me^r 3u biefer Slnfd§auung

3urücfge!e|rt. —
^erber'§ 3Ber!e, menn fie erft in UoEenbeter neuer 5lu§gabe eine 3eit lang ba=

gelegen l^aben, merben, fd£)eint mir, einen Umbau unferer S)eutfd§en ßiteratnrgefijid^tc

tJon @runb au§ nad^ fid^ jie'^eu. @eblenbet unb berfü'^rt üon bem beina"^e täglid§

fid§ me'^renben 9leid^tl§umc an betfönlid^en Äunbgebungen unferer großen S)id^ter, Ijaben

mir un§ ööEig in bie 9toEe gefunben, il^re SöerJe nur al§ 9Jlateriat für SSeftätigung

il)re§ inneren, inbiöibueEften ©eelenleben§ auäufe^en , mä'^reub un§ bie Slufgabe, ben

öft:§etifd§en betrag biefer ©d^öbfungen al§ unabl)ängig unb gleid^fam für fid^ beftel^enber

©rfd^einungen ju ergrünben, ferner liegt unb au(| bie SSetrad^tung i^re§ 3ufammen=

:§ange§ mit ber großen ^affe ber aEgemeinen ©ntmidlung un§ in geringerem SSRa'i^t

anäiel)t. Sie c^ronologifd^e @ntfte:^ung be§ gauft, ber 9lad^toei§ einer ©ucceffion

ft)rad^lid§ äu unterfd^eibenber S3eftanbt|eile reifte ©d^erer'S ©d^arffinn, bod^ mir

fd^eint, al§ l^abe man in biefer gtid^tung nun enblid^ genug gef^an unb al§ muffen

anbere ®efic§t§buti!te neue ginblidEe in ben großartigen ©dga^i ber Söerle unferer

S)id^ter bieten. Berber, lo§gelöft öon bem beengenben, !teinlid^en, mü^etooEen

S)afein, ba§ i^n umgab unb in un'^armonifd^e ©timmungen l)ineinquälte, mirb bann

in ber reinen 3ltmofb^äre erfdCieinen, bie ba§ eigentlid^e Clement mar, in bem feine

©eele too!§nte.

Sie entftebuttg ber neueren 5leftt)ett! bon Dr. fl. ^ einrieb bon ©teilt. Stuttgart,

2f. ®. gotta'fd^e SBud^'^onblung. 1886.

(Sine ßritif bon Äunftmerfen unb ein aSemuBlfein, marum fte ^unfttoerfe feien,

l^at e§ gegeben folangc toa^rfdtjeinlid^, al§ ^unfttoerle felbft ^eröorgebrad)t mürben.

S)enn überaE, fomeit mir m erlennen öermögen, :^aben bereu ©d^öbfer felbft über i^re

Äunft nad^gebad^t. ^omer — bie duBerft äarte unb überlegte Slrt feiner 6ombDfition§=
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toeije erlaubt bie§ öorau§aufe^en — fannte unb biScuttrte (fc^Iimmften gaÄeS mit

ftd§ felber) bte 'iprinci^ien feiner ^unft unb toanbte fie an. S)ante, ©'^alefpeare

unb ®oet:§e waren nac^benfenbe 5left:^eti£er. ^it biejer Sleftl^etif jebod§ befc^äftigt

fid^ .^einric^ öon ©tein in feinem i8uc§e nid^t. 6r fprid^t öon ber „mobemen

5left:^etif". @r unterjuc^t nid^t bie ftitte eigene UeBeräeugung ber^ünftter, fonbern

bie beg 5puBIicum§: bieje toitt er infotoeit erlennen, al§ fie öon 6influ^ auf bie

©c^ö^fungen ber Äunft mar. ©agen mir olfo: ber 35erfaffer Beginnt bamit, nad^ju*

meifen, m'ie ^Jlitte bc§ 17. ^a:§rl§unbert§ in ^ari§ ba§ l^eutige $u6Iicum fid§ bilbete,

mie e§ aB äftl^etifd^ urf^eitenbe Waä)i \iä) feiner ©tärfe an bicfer ©teEe jum erften

^ale Bemüht mürbe. (Se^eigt mirb bann, mie biefe ©tärfe unb ^ad^t i^re 3inter=

Ijreten fanb unb mie bereu (Sinflu^ öon je^t on bie f(^affenben @eifter ju beeinfluffen

begann. 33oiteau mar ber erfte moberne Äritifer. Sine, melt^iftorifdf) genommen, neue,

unerl^örte 6rfd§einung. @in Einfang, mit bem eine neue 2lrt öon fd^öpferifd^er S3e=

urtl^eitung begann, ©igenttid^ enf^ött ba§ SSud^ nur bie ®efd[;id§te 5Boileau'§, mie er

auffam, l^errf^te, ablam unb enblid^ öerf(^manb. S)er SSerfaffer ^ält l^ier inne. 6r

gel^t nid^t toeiter al§ bi§ 3u SöincEelmann. S)er ßefer aber fü§lt, bafe ber üleft, öon

JEÖincfetmann bi§ ©oeffie unb öon biefem bi§ ^eute, ^. öon ©tein mol^t bemüht mar.

5)lan fönnte ba§ S3ud^ al§ bie gefd^riebene 35orrebe eineg ungefd£)riebenen 3Berfe§ an=

fe^en, in meld^em bie 65efd§i(^te ber 5left^etif öon Söincfelmann bi§ auf bie neuefte

3eit beljonbelt mirb.

©tein beginnt mit „58oiIeau" atfo unb „feinen S5orgängern", ^Hxi biefem, in ber

Stl^at, fe|t bie neuere Siteratur ein. SSoiteau mar neben SorneiEe, 9iacine unb ^otiöre

(bod^ fommt ber ße^tere, menngleid^ ber <&öd§fte unter i^nen, öielteid^t eben beä^alb

am menigften l^ier in 33etrad§t) ber Stierte im SBunbe. 33oiteau mar mächtiger al§

fie. ^un bemerlen hjir l^iftorifdE) , ba§ öon 33oileau bi§ '^eute bie Äriti! überhaupt

mäd^tiger gemefen fei at§ bie fdfiaffenbe Äunft, benn bie Äunft in reiner, unmittelbarer

SCßirfung menbet ftd) in ben legten brei 3^al§r^unberten ftet§ nur an bie fettenen, auf

einer gemiffen ^ö^c fte'^enben (ieifter; bie ben @enu^ ber Sßerfe öermitteinbe Äiitt!

aber an bie größere 9Jlaffe berer, meli^e folgerid^tig ju urtfieiten ftd§ im ©taube füllen.

SBaS Soileau'g ^ad§t au§be^nte, mar ber Umftaub, ba^ er felbft eine 3lrt bid^terifd^er

Äraft befa^. @r mu^te feinen 2lu§förüd§en bie befonber§ mirifame Äraft au öerlei'^en,

meldte ©oell^e unb ©dritter ben Xenien cttoa burd^ bie öoetifd^e f^orm gaben, in ber

fie l^ier öerfificirte literarifd^e Äriti! übten. 33oileau begnügte ftd§ aud^ ni(^t l§ier=

bei: fein „ßutrin" mirb Gebern, ber ben gein^eiten be§ @ebid^te§ nad^jugel^en

öermag, ben ©inbrud einer bid^terifd^en ©d^öpfung mad^en. 58oiteou befa§ fein

^ranaöfifdE) ööttig. @§ öerlie| feinen Urt^eilSförüd^en ben 9teia fprad^Iid^en .^lange^,

ber fie fogar benen at§ DraW inä £)^x fd£)meid)ette , bie fie öietteid^t nur jur |)ä(fte

öerftanben. ^Jlit biefem ^anne, bem id^ feinen anberen ju öergteid§en mü^te, beginnt

bie ^D'litarbeit ber geleierten i?ritif bei ben Söerfen ber 2)idt)ter, eine ^Jlitarbeit, bie,

toeil ein ööttig anberer 3uftanb eingetreten ift, l^eute allerbingS i§r @nbe erreid^t {)at,

ba ba§ ipolitifd^ münbige publicum, fid^ feit bem ßinciuecento junt erften "iRale

mieber über bie überlieferte (Selel^rfamJeit erl^ebenb, au bem unbefangenen ©enuffe ber

frül^eren 3fal§r^unberte aurürffe^^rt.

33oileau |at öiel gefdfirieben , unb mer fid^ mit il)m befdfiäftigt , lann i^n öon

mancherlei ©eiten in 33etra^t aie^en. ©tein fud^t nad§ ben f^ormeln ber funbamentalen

©ebanfen 33oileau'§, mit l^eutigem ^a^e gemeffen, unb finbet „bie 6orrectf|eit".

ßonect au fein im ©inne ber 5llten, mar bie gorberung, meldte Soileau feine 3eit

ftellen leierte. 2Ba§ bebeutet „6orrectl|eit" im ©inne ber Sitten? SBa'^len ^at in feiner

^Berliner StectoratSrebe im |)erbft 1886 öom „^^ilologifd^en ©inne" geförod^en. (5r

crljebt biefen „ö'^ilologifd^en ©inn" au einem et^if(^en Gebote, ol)ne beffen Seobad^tung
unferer 6r!enntni§ überl^au^jt @tma§ mangeln mürbe. Soileau mar ber, ber biefen

©ebanlen begrünbete. ^ muraelte bie Ueberaeugung ein, not^menbig fei für ben

S)ideter, au tuiffen, ma§ bie 5llten moltten. ©obann: bie ÖJebo'te ber Sitten

rid^tig au interpretiren. enbtid^: fie fd§öpferifd§ onautöenben. SJal^ten'g @eban!e ift
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dn öict l^ö^erer, toeiterumjaffenber : bie franäöfifd^en ^p^ilologen be§ 17. 3^at)rl§unbert§

jebo(^ Ratten bie ^ü^e, bie ^orberung al§ fategorifd^e ^uerft auf,^ufteEen, ba^ ju toiffen

unb 5U üerfte^en fei, toaS bie Sitten getüoHt l^ätten. S)enn fotoeit ge^t unfexet Sage

anä) f8a1)Un tamn, einen „^ftitologifc^en ©inn" anjuerfennen, ber öon ben antifeu
Sprachen unb öon ben äöerfen obfäl^e, bie batin öerfa^t öortiegen.

9lun toei| ^. öon ©tein ]^^x iiüh]ä) baräutegen, toorin SSoiteau feinen SJorgängern

über itiar, bie fid^ in gormutirung i!^re§ äftl^etifi^en ßtebo öon ni(^t§ bereite S5e=

fte^enbem befc^rönten tiefen unb an nid)t§ binben tooltten. Unter itinen 'Äonfarb,

ber nur ^p^antaf ie unb, al§ i^^r 5probuct, Ueberrafd§ungbe§ßefer§ gelten lie^.

gionfarb ift noct) ©l^alefpearianer. 5Jtan mu| feine @ebi(^te unb nic§t aEein feine @runb=

fä|e fennen. S3ei xiim ftrömt e§ über, SSoileau fertigt biefen 9teii^t'^um berad^tungSöolt

ab. ßonfufion ! Äeine ?J3rincipien ! i?eine Sßernunft ! ^it ^oileau beginnt ber 6ultu§ ber

„9laifon", ber göttlichen S5ernunft, be§ S3egriffe§, bem bie 9tet)olution, ein^unbertunb=

^ünfjig ^ai)xe fpäter, al§ fran^öfifc^er 5^ationalgöttin officieE ^ulbigte. 9Jlan tonnte -g). öon

©tein'S Sud) au(^ bie „@ef(^i(i)te ber fran^öfifc^en 9taifon in bid§terif(f)en Slngelegen^eiten"

nennen. Denn SBintfelmann , mit bem er abfc^tie^t , toar ber @r[te, ber fie, wenn

auc^ nic^t au befämpfen, boc^ äu ignoriren fud^te. S)e§carte§ toirb, nac^bem Soileau

ben 9ieligion§ftiiter abgegeben , al§ ber erfte ^riefter biefer Göttin im ätoeiten Saipitel

öorgefü^rt; ba§ britte bann be'^anbett ben „franjöfifd^en 6taffici§mu§", at§ au§ S5er=

mäjtung ber 9taifon unb S)i(^t!unft :^eröorge'§enb, unb liefert augleid^ ben 2lbfd)lu§

bc§ erften 2lbf($nitt§ beg S3u(^e§, beffen ätoeiter fid^ al§ beffen eigentlid^e 5Jiitte bar=

fteEt; benn ber britte ift nur al§ 5ln'^ang an^ufel^en. S)er äiüeite 5lbfd§nitt erft, „2)ie

Ifticfttung auf baS ^flatürlid^e", mad^t ^. öon ©tein'§ 33ud^ au ber Seetüre, bie für

un§ öon Söid^tigfeit unb öon Sele^rung ift. S)enn ^ier l)anbelt e§ fid§ um ein ^Problem,

ba§ unfere eigene 3eit toieber ange'^t.

S)a§ erfte Kapitel äie^t bie „äft:^etifd§en ^^ormeln ber ^eriobe" in SBetradjt. 58oileau'§

äöirhtngen werben in ben äft^etifc^en Ueberjeugungen einjelner bebeutenber ^^laturen

nad^geteiefen. äöa§ un§ :§eute öorab in ©rftaunen fe^t, ift bie SBic^tigfeit biefer

©ebanfenfpiele für bie bamatige äöelt. SBir aum l^iftorif^en £)biectiöi§mu§ beftimmten

SSürger unferer 3eit feigen in biefe SSetoegung l^inab toie in ba§ S)urdt|einanber!ribbeln

öon Slmeifen, bei bereu Beobachtung mir nic^t leugnen, ba^ jebe auf§ Slngeftrengtefte

mit fpecieEer ^^rbeit bef(^äftigt fei, bereu giel unb 5tu|en un§ aber ni(|t Itar ift.

SOßeld^e Seibenfd^aft in jenen burd^ ©enerationen fid^ ^^in^iel^enben S)i§cuffionen ber

öorne:^mften ©eifter be§ 18. ^^a^r'^unbertS ! Söerben öielleid^t einmal toieber 3eiten

fommen, benen gleid)fall§ biefe (5treitig!eiten wid^tiger erfi^einen toerben al§ öiele§

Slnbere? .^. öon ©tein l§at offenbar ]§ier SSüd^ermaffen burd^gearbeitet , bie, i^ufti

bielleid^t aufgenommen, meines 2Biffen§ ^liemanb l^eute in ä^nlid^er äöeife öffentlid^

be:^errfd^t. ©§ toifl: ba§ etttiaS l^ei^en, toenn Wir bie SJlitgift troctener S3reite unb

©prac^felig!eit in gted£)nung bringen, bie aud^ bem lebenbigften S5erfe:§r jener 2;age

eigen waren. S)iefe Seute
,"

aud^ wo fie at^emloS ftreiten
,
|aben immer unenblid^c

3eit übrig. S)ie Sriefe nel^men !ein ßnbe, bie ütomane tiaben geliörigen Umfang.

SBir "Ratten bie ©ebulb nid^t, bie feinen Unterfd^iebe au ma^en, mit benen bamal§

gered^net Würbe, unb unfere ©eele fo fülle ^inau'^alten , bamit Seben unb ©d^idfal

i^re öerfd^nörlelte ©df)rift aufmerlfam unb in aögernbent ^ad)ben!en barauf nieber=

aeid^neten. Sro^bem, auä) un§ betrifft no(^, \oa^ bamal§ gebadt)t Worben ift.

©:^afte§burt) ift ber ^ann, ber bem englifdien äft^etifd^en 5flationatgefü]^l bie

3unge löft, bamit e§ fid^ unab:^ängig erfläre. gr unb S3oileau finb bei äöeitem

me^r jebod^ au§ ben Elutionen, benen fie angehören unb au§ ben politifd^en @e=

finnungen :§erau§, für unb gegen Weld^e fie eintraten, au erttdren al§ in ©tein'S S)ar=

fteßung :§eröortritt. §. öon ©tein tl^ut biefe ©eite ber S)inge au Iura ab, ober, um
gana beutli^ a« fein, bi§cutirt fie nid^t il)rem öoÜen Umfange nad^. ©in SBorWurf

ift i^m barau§ nid^t a« machen; im ©egentl^eil, feine 2lrt, bie 3)inge au be^anbeln

unb ba§ Biet, ba§ er auf bem Sitel feine§ S3udt)e§ befennt, nöt^^igen i:^n fogar baau

:

l)ätte er einem Weiteren 2efer!reife ober öollere§ SJerftänbniB ber Dinge barbieten
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tooHen, fo l^ätte ftd^ l^ter ]ä)'6m ©elegenl^eit geöoten, eine firette Umfd^au über bie

ßultur Beiber Stationen ^u gctüäljren. 5Dte SSemü^ungen 9ttd^elieu'^ unb Subtoig'S XIV.

mit ßolbert neben 'ü)m gingen ba'fiin, f^i'an^^it^ at§ 9Jlonard)ie ouf ganj moberner

©runbloge neu oufäubauen, unb in ben Äiei§ beffen, n)a§ man bafüt bebutite,

gehörte aud) bie nationale 2leftl§eti!: eine %i)Com 3U fd)reiben unb ©ejd^riebeneä

p beurtl^eifen , bie in original^fran^öj'ifc^er 33efonber§eit tion nun ab at§ bie officiett

l)err|($enbe gelten foUte. 5Sei ber Sluiiid^tung einet nationalen bilbenben Äunft
aber (üerbunben mit ber ßrfinbung fogar eine§ eigenen iron3ö[tfcE)en menjcfilid^en

3tbea(e§), traten biefe öon Erfolg gefrönten !öemüf)ungen biet fi^ärier :§ert)or al§

bei ©dfiriitftellerei unb 2)icf)tfunft : c§ machte firf) eine geiftige ^Jlac^tcntfaltung gettenb,

bie in if)rer Strt ebenfo inl§aIt§bolI auf bem publicum laftete ol§ öier 3Jat)rt)unberte früher

bie jd)ota[tifd)e ^p^ilofob'^ie. 3'^r festen bie gnglänber, toieberum in allen ^pofitionen,

fid§ entgegen. S:^afte§butt)'§ ßel^re bon ber ©ouberänetät be§ „®enie§" berneinte alte

giegetn unb lie| aEe Söittfür gu, inbem fie beren ßrjotge nur babon abl)ängig

nmci^te, ba| eine übergetoaltige ^perföulic^feit firf) im üteic^e ber ^^ntofie jd^ö^icrifc^

auflDÜrie. S)iefe Seigre tnar e§, bie SSoItaire juerft au§ gnglanb nad) ^^i^anfreic^

brad)te, o'^ne [ie jebod} fid) jelbft bei ben eigenen ?lrbeiten ju ^u^e machen ju fönnen

;

benn fo reöotutionär SJoltaire gefinnt war, fo böttig lag er, toa§ ba§ gormale an=

langt, in ben 33anben ber Se^ren 2Soileau'§. S)er eigentlidie 5H)oftel ber englifc^en

@enielcl)re für f^-ranfrei(^ mar 2)iberot, unb burc^ biefen, fomie inxä) Sfiouffeau, ber

fie in eigner SBeife ausbeutete, fam fie in 5Deutf(^lanb 3U l^öt)erer Entfaltung.

Snt g-olgenben nun liegt ba§, toa§ äöindelmann au§ ©^afte§burt)'§ (id^ nenne ber

Äürje megen i'^n altein) Seigre 50g. @§aftc§burt), obgteii^ er mit ed)t engtifc^er @ro|=

artigfeit bie grei'^eit be§ genialen ©d^affcng üu^ ber Xiefe rcinmenfc^lid)en @efül)l§

IjerauS :prebigte (für meinen ©efd^mad ettt)a§ ju bel^aglic^ unb felbftgefättig) ,
^atte in

ebenfo ed)t englifc^er 33ef(^ränfti)eit bod§ eigentlid^ nur bie eigene Station babei im Sluge,

bie bem an fie erge^enben Slppett auc^ @^re genmdit ]§at. S)id)ter, ©c^riftfteEer unb

5Jtaler ungemöl§nli(^en Talentes erl)oben fid) unb sogen bie breite unb fid)ere ©tra^e,

auf ber bie lieutige englif(^e ^ßrobuction noc^, gctoi^ nic^t ^u i§rem 9tac^t^eile, fidler

unb breit einfjerge'^t. $atte fid) l^unbert ^a^re frül)er ba§ fran^öfifdje 9lationalibeal

auf SSefe'^l eine§ ,^önig§ gebilbet, fo formte ba§ englifd^e je^t fid^ au§ ber 5)lad)t=

bottfommen'^eit eine§ freien 35olfe§. Um ©nglanb unb f^-ranfreid^ aber l^anbelte e§ fid^

(neben bem !^erabgefommenen iSitalien) in ber öftl^etifd^en bornel^men äöelt bamalS allein.

3Je^t nimmt SBindelmann bie Seigre bom @enie in ber großartig uinfaffenben ßiberalitäl

auf, beren nur bie S)eutf(^en fä^ig finb: nidf)t etwa ein „S)eutfd^e§ S^beal" fteEt er

neben jenen beiben al§ brntteS auf, fonbern, geleitet bon bem toelt^iftorifd)en ^^nftincte,

ber unö bie Europa bettio^nenben Siölfer al§ eine enggefügte, inteüectuelle ©in'^eit

jeigt, unterfud}t er ben Sßeftanb biefe§ euro^äifd£)en @emeinbolfe§ unb finbet bie

(Bried)en ber alten 3cit al§ biejenigen l)erau§ , bie ben 3lnfprud§ auf bie ^err=

fcf)aft im Dteid^e ber äft^etifd) fdf)öpferifd)en 2lrbeit in Slnfprud) nehmen bürfen.

äBindelmann ge'^t nid)t aber im ©inne ber Söoileau'fd^cn ßorrectfieit auf fie jurüd,

fonbern er Weift nai^ , ba^ , Wenn irgenbtoo innerl^alb ber europäifd^en Sßelt baS

unabl)ängig fd^affenbe, nur bem eigenen inneren ßJefet^e gel)or(^enbe Driginalgenie nad^

aEen Otid^tungen ^erborgetreten fei, bie alten ©riechen genannt Werben müßten. 2)a§

gried)ifd)e ^beal lä^t er al§ ^robuct eine§ l)errlid^en, unö berwanbten 9)olfe§ bor

unferen 33liden fid^ er'^eben, unb S-ranjofen unb (Snglänber fallen ber neuen ße'^re ju.

SSindelnmnn fübrt un§ in bie Wunberbare SraumWelt gricd^ifdfier ©rö^e unb ©d^önl^eit

3urürf, gegen bie l)cute angefämpft wirb, al§ ob fie eine Säufd^ung fei.

3)er SSerfaffer täfet ba§ 23ud^ burd^ ben 2;itel, ben er i'^m gibt, nid^t ju feinem

gied^te gelangen. Sauten t)ätte ber Sitet muffen: ®enefi§, ober — Wir WoEen ein=

mal <3uriftifd) fein: aBerbegefd^idf)te ber äft:^etifd)en ©ebanfen, mit benen ©oetl^e unb

feine :3ugenbgenoffen operirten. S)ie§ ift für mid^ ber SfU^alt ber rafd§ unb lebenbig

un§ nntfüt)renben Kapitel, ©ie jeigen, wie in Subwig'g XIV. SBlütl^ee^odf^e bie

5lnfd)auungen ber ©d^riftfteEer unb 2)id^ter über bie befteSlrt, Wie gefd^rieben Werben
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muffe, f{d§ btibeten. Siann treten bie ßnglönber ein. S)ann flut!§et bie ®ebanfen=

maffe nad) granfreic§ jurüd. 33on ba ou§ empfänflt S)eutfci)tanb bann fein 5ii)üL

S)er S5ei-faffet fileiBt Bei Söinrfelmann fielen, ^ätte et fein SSuc^ mit meniget ©l^tfutc^t

tjor bei- fogenonnten tniffenfc^aftlic^en S5oIIftänbigfeit gefc^tieben, fo würbe eine gewiffe

Entlüftung an ©toff i'^m toortl^eil^aft getoefen fein. @oetI)e fagt, biete 58üct)er

Würben nur he§>'i)att) gefi^rieben , bamit bie SCßelt erfahre, ma§ x1)x ?lutor toei^.

35iellei(^t ba^ 5lnfänger l§ente genötl^igt finb , biefe ßage ber S)inge al§ einen B^ang
p berürffic^tigen. ^ä) gefte^e, ^ätte ^. b. ©tein weniger Äenntniffe gezeigt, fo

würbe iä) il^m bereu bieUeid)t noä) met)r jugetraut l^aben. .g)eute aber fd^on wirb S5iele§ in

if)m Weiter gewact)fen fein unb anbere, jugleid^ boEere unb einfad)ere ^yorm gewonnen l^aben,

äöenige ßefer, auc§ au§ bem Greife berer, bie ba§ borige 3Ja^rt)unbert au§ ben

QueEenf($riften fennen, Werben ba§ 33uc§ o^ne ba§ @eftänbni§ au§ ber ^anb legen,

barau§ gelernt au l^aben. (5§ gibt fel^r brau($bare SSüiiier, bei benen man jebod) fid^

fagt, Sfcber '^abe fie fc^reiben lönnen. Seber nömlic^, ber gelehrt genug gewefen

wäre, o^ne ba^ e§ einer i^nbibibualität beburft l)ätte. Sei anberen bogegen fü^It man
fid^ anfangt Weber i^nen noct) t^^rem SSerfaffer günftig gefinnt: aber gefte^t fic^,

e§ feien 3tnf(^auungen befonberer 3trt, bie gerabe nur biefer 3lutor ju liefern im ©taube

geWefen fei. Sei jenen erftgenannten 5lrbeiten pfiea^t man aHmälig in ber 3Bert^fct)ä^ung

abwärts 3U ge^^en, bei biefen bagegeu ju fteigen.

Söir l^aben ha^ SBud^ be§ ^. b. ©tein mit bem SSebauern au§ ber <^aub gelegt,

ni(^t in einem jWeiten £t)eile bie ^^ortfe^ung be§ fo bortrefftid^ begonnenen ju finben.

SiU bem bon SBoileau, ©!^afte§burt) unb Jföindelmann bearbeiteten Soben breitet ©oetl^e

nun feine äöurseln au§. ©c^on oben fprai^en wir bon bem SSuc^e, ba§ ie^t äu be=

geljren wäre: Wir würben barin tefen, Wie junädfift ^erber'§ i^been ju biefen ^eban!en

fid^ ber'^alteu. (Bezeigt würbe bann Werben, wie Seffiug eingriff, Wo'^er ©dfiiller feine

Ueberjeugungen na'^m unb mit Welcher ©orgfalt bie .^anb ber Sorfe'^uug immer Wieber

(Soet^e äWif^en biefen Elementen fidler ^inburd^leitete, ber bon alten ©eiten aufnimmt,

naä) allen ©eiten ftd^ neigt, niemals fid£) aber fangen lä|t unb feine f^rei^eit feiner

SEl^eorie jum Opfer bringt.

5D^ag ^. b. ©tein nun biefe§ Suc^ fd^reiben ober nii^t, ba§ Serbienft Wirb i'^m

bleiben, bie ^prolegomena bafür geliefert äu ^aben. § er man @rimm.

2)una perfecta.

©ofio ^ßetfecta. Sioman bon 5ßereä @albo§. 2lu§ htm ©panif(i§en öon 6. JRetd^cl.

ßinäig autorifitte Ueberfe^ung. 3^fi Sßänbe. 2)re§ben unb ßeipätg, @. ^pierfon'S S5er=

lag. 1886.

^erej ©alboS gehört ju ben frud^tbarfteu 9tomanf(^rift[teEern be§ mobernen

©panienS unb fte^t auf einem Wefentlid^ anberen ©tanbpunfte al§ berjenige ©ct)rift=

ftelter, Weld^er in unfereu Stagen bie Slicfe in erfter Sinie auf fid^ lenft, $ebro 3lntonio

Stlarcon. äöä^renb ?llarcon ein ftarf ibealiftifc§e§ , ober mani^mal romon^afteS

Element für bie ©d^liugung be§ ÄnotenS unb bie Eompofition ber ^^fibel berwenbet,

fte'^t @albo§ lebiglic^ auf bem SSoben ber 2öir!lid^!eit unb ift burd§ unb burd§

realiftifct) , Wobei man freiließ nid^t an bie 3lrt bon 9teali§mu§ benfen barf, Weld^e

©oncourt unb ^ola au§gebitbet l^aben.

5lad§bem @albo§ ja^lreictie |iftorifd^e 9lomane (fämmtlid§ auf fpanifd§e (Sefd^id^te

bejüglidf)) berfa^t ^atte, Waubte er fid^ bem heutigen fpanifc^en Seben 3U, Weld^eS er

in atterbingS etwa§ trodener äöeife, aber bod^ öortrefflic^ fd§ilbert. E§ ift fein 3ufalC,

Wenn babei ber fpringenbe ^unft in ben meiften feiner ütomane ber Einfluß ber

(SJeiftlii^feit auf bie SSebölferung ift: bie ^eripetieen, Weld^e fid§ au§ biefen, meift

unter ber Oberfläd^e, aber eben be§l^alb um befto wirffamer mächtigen Gräften in il^rem

Eonflicte mit ben goi'betungen be§ mobernen 2e:'bm^ , unb ber, Wie @albo§ fid^ felbft

Wol^l au§brütft, „europäifd^en", b. 1^. nid§t fpanifd^en Söeltanfd^auung ergeben, f(^ilbert
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@aIbo§ mit betounberungStoürbiger ^jj^c^ologifc^er <S(^ätfe unb einbxingenbfter ©ac^=

fenntni^.

3u bieget ©ottung bon giomanen geliört „S)ona perfecta", toeld^e un§ in einer

jüngft erfd^ienenen Uelerje^ung öon @. 9teid)el jur Sejprei^ung öorliegt. UnfereS

2öiffen§ ift bei* üioman, au^er in ber öorliegenben UeBeittagung , beutfd^ fd^on jtoei

fötale, unaB^ängig bon einanber, in politiyd^en 3ßitnngen etfd^ienen; eine franäöfifd^e

Ue!6er|e|ung Brad^te bie öon be (SuBernatiS ^erauSgegeÖene internationole üieöue.

S)ona ^perfecta (@a(bo§ ift BefonberS ftarl in ber ^tamengebung unb nennt bie

alte .^euc^Ierin beS^alb ^perfecta) lebt in einer öon ber ©eiftlic^feit be^^errfd^ten

Sanbftabt, ^ai gro^e S3eri)fli(^tungen gegen \t}xm SSruber, unb tä^t beffen ©o^n äu

fi(^ fommen, ber if)xt Sod^ter lieiratlien foE. 5Jlit «^ilfe ber @eiftlid^feit wirb ber

^elb in bie unangenelCimften Sagen öerfe^, unb enblid§, ba er Bei 3Iu§brud^ be§

33ürger!riege§ burd^ bie einrücEenben 9legierung§tru|}^pen Unterftü^ung erl^ält unb na'^e

baran ift, fein ^kl, bie ^anb feiner goufine ju erreichen, auf 33eranftaUung feiner

frommen Spante ermorbet.

®iefe einfädle ^abel ift in öortrefflid^er SBeife burd^gefü^rt, meifterliaft ift bcfonberä

bie ©(^itberung be§ ben gelben umgarnenben Pfaffen, bem niemals irgenb ßtroaä an=

pl^aben ift, unb ber bod§ atte gäben be§ Komplottes in ber ^anb l§ött unb bie

einäelnen |anbelnben ^erfonen nad§ Gefallen ]pidm lä^t.

Sfft aber au(^ ber 65egenftanb ernft, fo be^anbelt i^n bod^ @albo§ mit jum 2:i^eit

untoiberftel^tid^em ^umor, ber um fo !omifd§er toir!t, mit je größerem ©rufte er öor=

getragen toirb. @o finb 3. 33. bie ©intool^ner ber {(einen Sanbftabt, in tüeld^e bie

©cene öerlegt ift, befonberS ftolä auf iliren .f^noblaud^, öon bem fie bel^aupten, er

]§abe auf ber Sonboner SCÖeltauSfteEung ben erften ^rei§ erl^alten: garlic in

ßnglanb!
äöa§ bie öorliegenbe Ueberfe^ung anlangt, fo begnügen toir un§ bamit, einige

ßiuäel^eiten anjufül^ren, tüeld^e un§ aufgefto^en finb, unb au§ benen man fid^ felbft

ein Urtl§eil bilben möge.

SSanb I @. 1: „2fa, tt)ir finb in SJiUa'^onenba, ertoiberte ber ©(^affner, beffen

©timmc öon bem ©ädern ber .^il^ner, bie man eben au§ bem SC^iertoagen
befreite, faft übertönt tt)urbe," im Originale que en aquel momento eran
subidas al furgon, ba§ l§ei|t gerabe umge!e^rt: bie in biefem 5lugenbtic£c
in ben @epäc£toagen gebrad^t Sorben toaren.

I 90. ^m Original wirb ber S5irgilifd§e S5er§ (Sucolica , I, 73): Insere
nunc, Meliboee, piros, pone ordine vites citirt. i^n ber beutfd^en Heber*

fe^ung fielet Insere nunc Melibaeo mit einem profobifd^en f^e^ler, unb überfe^t

toirb: „pfropfe bie sßirnen, lieber 5Jtelibeo, befd^neibe bie Söeintrauben,"
too alfo erftenS au§ bem lateinifd^en SJocatiö 5!Jleliboee (öon ^eliboeuS) bie

falfd^e ^^orm ^Relibaeo gemadfit, unb biefe bann in ein nod^ unrid§tigere§ SJlelibeo

öertoanbelt ift
;

ferner l^eifet ponere nid^t befd^neiben, fonbern ftellen, legen,
fe^en, vitis nid^t bie 3Cßeintraube, fonbern ber äöeinftodf unb pirus nid^t

bie SSirne, fonbern ber SSirnbaum.
3luf ber folgenben ©eite ber Ueberfe^ung tuirb ber fpanifd^e 9lame Jacinto

(im 2)eminutiö Jacintillo), mie burd^ ba§ gauje SSud^, mit 3flcintillo toiebet=

gegeben.

I, 126 l^ei^t e§ in ber Ueberfe^ung : „biefe Otäuber be§ SlageS erlü'^nen fid§ ju

ottem," toaS nid§t red^t 3u öerftel^en ift, ba öon einem gottfeligen i^üngling gefprod^en

ttiirb. 3^m Originale l^ei^t e§ est OS rapaces.,.; rapaz l^ei^t Surf d^e, i^wnge.
3luf ber folgenben ©eite l^ei^t e§: „fo toerbe id^ nod^ ben britten SSanb ber

ßoncilio'S mitne'^men", e§ ift bie 9lebe öon einer ©ammlung öon 6oncil =

befd^lüffen.
I 129 „id^ äiel^e ^otiaen au§ einer S)enffd§rift . . ."; im Originale „estoy

sacando apuntes para .
." ba§ l^ei^t „id^ fammle ^^oti^en für": ba§ S5u(|

fottte eben erft gefi^rieben toerben.
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I 180. 3fni Originale ]ü^xt ber ^riefter au§ bem erften SSerfe bon SSirgirs

?leneibe ganj rid^tig an:

Trojae qui primus ab oris,

in ber Ueöerfe^ung toirb baran§ Troya.
II 33. „^nbeffen, S)n bift ein ^eiliger", im originale en cambio, tu . .

ba§ ^ei|t: „bu ba gegen .
."

II 188 „Sie muffen auf bem Sitelbtatt einen §elm mit SmBtem über bem
aCöorte tractado finben unb bei bem X ber ^a'^re§äa!§t MDLXII mu^ ber ®runb =

ft r i (^ gebrcl^t fein." 5Jiit S^ttelblattift üBerfe^t elcolophon. Unter Äolo^j'^on
öerfte'^t man ba§ ©egent^eil be§ SitetblatteS , nämlitf) eine auf bem legten SSlatte

enti)altene 33e5eid)uung be§ S)ru(forte§ unb anberer ba'^in getiöriger Slngaben. ^it
©runbftric^ ift ba§ f|)anifc^e rabillo ©c^toänä(|en überfe^t; ber äöi| be§

Originals liegt baiin, ba^ ber 58ü(f)erlieb'§aber 5luftrag gibt, eine 5lu§gabe be§ bon

il^m gett)ünfd§ten Sud^eS ju laufen, in melc^er einer ber beiben lt)agere(|ten , fteinen,

unteren ©triebe be§ X torcido, b. ^. beim ©e^en jum S^eil abgefprungen ift; ba

bie§ natürlid^ in äöa'^r'^eit fein bibliograt}'§ifd§e§ ^ennjeicfien ift, fo toiE er bamit eine

gett)iffe ^ncunabelnmanie läc^erlid^ mad^en.



478 2)eutfc^e [Runbjc^ou.

^l. ^rbgcf^icfjtc toon Dr. ÜJletc^ior ?Jcu=

!

mavr. iSrfter Jöanb: Siagemeine ©eologie.

i'et))^ifl, Sßibliographif^eS Snftitut. 1886.

®cr SOicttfi^ »on Dr. 3ot;anne8 9ianfe.

3n)eiter 33anb : 2)ic l^euttgen unb bie i3orge=

fc^id>tUci;en älienfdjenraffen. 2ei^',ig, S3ibl'to=

9ra).>|tfd;eg 3nftttut. 1887.

SSieberum liefen un8 jnjci SBänbe ber in

rafc^er fjolge erfd^emenben ,/2mgemeinen 9^atur=

httibe" bor,' burdj beten ^evauSgabe bie bevüj^mte

Sßerlagg^anblung beS l'ieJjer'fc^en Sonoerfation8=

ii'eyitong aut§ 9ieue il;re gtänjenbe l'eiftung8fä§ig=

feit betceift. 3n bem erftgenannten Sanbe ^at 9feu-

mapr ben überaus gelungenen 33erfud} gemacht, in

allgemein tierftäubiid;er S^rarf;e unb o^ne S)Or«

auSfetjung größerer äJortcnntniffe feiteuS beS

feferS beu »on unS bewohnten Planeten ,'5U

fc^ilbern. 2Bir lernen beffen ©teEung im Seit:

räum tennen, werben »ou ber ^:^i9fifd)en S3e*

fd)affenijeit uufereS §immet8tör|3er8 unterrichtet

unb angeleitet, bie Söirfung berjenigen Äräftc ju

begreifen, tveldje feine Oberfläche geftattet l;)aben.

2)iefem Sn^alte gemäß gtiebert \\^ ba8 SBert

in bie brei '2(bfdjnitte ber ^j^t^fifalifc^en (Seologie,

ber bynamifd^eu ©eologie unb ber (äeftein8=

bilbung. 2)ie ^öc^ft feffetnbe Einleitung enf^ätt

eine Erläuterung geotogifc^er ©runbbegriffe unb
einen ^itbriß über bie gefd^icfetticbe Sntraidtung

ber be^anbelten SiSctpfiu. 2)a8 S5ud> reprä--

jentirt ben »irtüc^en ©tanb unfercS ie^igen

SSiffenS auf biefem ©ebiete ber gotfd^ung. 3)ie

©arftellung beg ^ilutorS ift ftreng, boc^ ein=

teud)tcnb unb fa§(ic&, fein @til ift fließenb. S)ie

SUuftrationen be§ 5öanbe8, ujeldje burcbn^eg

^präd^tig gelungen finb unb bie aud^ in biefem

S^eil ber „^2lügemeincn 9faturtunbe" in faft un*
erf)ört reid^er ;ioX)\ baS 53uc^ jieren, beleben an=
fd}aulic^ ben 'i;eyt unb erläutern i^n auf bie

njit!famfte SBeife. ©in ^jo^^ulärcS SBert, ba« bie

allgemeine ©eologie in gleicher SluSfü^rlicbteit,

©ebiegen^eit unb @d)ön^eit gibt, ejiftirte biS

jetjt nic^t. 2)a9 l^ier ©ebotene wirb o^nc 3ttJ^ifel

in gan^ l^erüorragenbcm äJfafje bajn berufen

fein, geologifc^e Jlenntniffe in Weite Äreife ju

tragen. Unb baöon wirb, abgcfel)en bon ber

SJergröfjerung unferer t^eoretifdjcn Sinficbt, baS
:pra{tifc^e Seben beceutenben Üiiu^en jie^en. SJJan

braucbt nur auf Sergmefen, @ifenba^n= unb
Äanalban, lanbwirt^f^aftlic^e SBobentunbe unb
SOBafferoerforgung l^in^uweifen, um bie SBid^tig-

feit be8 geologif'c^en SBiffenS für bie "iprajiS ju

fcnnjeicbnen.

Ser anberc S3anb ber 9Jaturfunbe enthält

ben jteeiten, abfd^liefsenbcn S^eil beS unferen

?efern bereits befanntcn 3. 9iante'f(^en SBerteS

„2)er SDienfd^" unb be^anbelt bie 9{affentunbe.

3n erfc^öpfenber SSßeife finben fic& bie fövv^et'

lidien Serfd)iebenl)etten be« iöfenfc^engcfc^kdjtS

au8geiüt;rt unb biejenigen beö iDknfc^en gegen
bie menfd)enäl;nlid;en "Slffen betont. l'e^tere

2)ifferen\ ift auc^ nac^ be8 aJcrfafferS 2lnfid}t

fo bebeutenb, baß fie „bie grope Unterbredjung
ber organifc^en ©tufenrei^e ;^irifd)en bem Säitu-

fd)en unb feinen näd)ften i>ertt>anbten , ben an=
tl;ropomorp^en Slffcn ^erftellt, weldje »on feiner

auegeftorbenen ober lebenbcn @)>ecie8 überbrücft
werben tann (ß^. S)arwin)." SBit ^aben fdjon
bei ber 33efprec^ung be§ crpen 2;l}cilc8 erwä'^mt,

baß Sianfe lebigtic^ auf bie feflgeftettten 2:§at=

facben @ewid;t legt unb §i}potl^efen gar nic^t

berücfficbtigt. 2)a8 fommt in ber 9taffenfunbe

IVL faft nod^ fd^ärferem 2luöbrud. 2lbet jeber

33ele]^rung ©nc^enbe wirb gerabe l^ierfür bem
aJerfaffer befonberen 2)anf wiffen. 2)aß nic^t

aüein bie lebenben 3taffen, fonbern auc^ bie Ur=

raffen Sarftetlung gefunbcn t)aben, »erfte'^t fid^.

gaft bie gefammte jweite Hälfte be§ SBerteS ifi

ber 2lu§fü^rung unferer ilenntniffe öom 2)ilui.Munt

bi§ gur erften" (äifenjeit in ^ilorb= unb iöiittel=

euro^^a gewibmet. ^2ltle S3or5üge beS erften

iBanbeg befi^t auc^ biefer jweite. S)a8 ®anje
ift eine Seiftung erften 9tangc§.

(/A. Ü{caI=(gttct)fto))äMe bct gcfammtcn
^ciKunbc. herausgegeben oon '^rof. Dr.

Sllbert (gulenburg. Zweite Slufl. iffiien

unb Üeipjig, Urban & ©djwartjenberg. 1881).

Son bem fd^önen Serte, ba§ wir bei feinem

(Srfcbeinen bereits anzeigten, liegen uns je^t bie

fec^S erften 33änbe (bis'jum 33"ud}ftaben S. ein=

fd)liei3lid))öor. Sie bcljanbeln alle itgenb in bie

äJkbicin einfdjlagenben ©egenftänbe mit gebiegener

®rünblid}teit, großer Älär^eit unb in einfad^er,

bon allen unnöt^igen fac^männifc^en gloSteln ge=

reinigtet @))rac^e. Sie ^ebeutnng, wefd^e biefer

(Snci)flopäbie ;^utommt, überf(^reitet weit bie eineS

bloßen 3Jad^fc^lagebud)e8 für Sterjte. 2)enn,

inbem fie ben ganzen ©taub be§ je^igen mebi=

cinifd^en SBiffeuS borfüi^rt, bringt fie auc^ bie

großen lüüden unferer beräeitigen Äenntniffe tec^t

beuttid; jum 53ewnßtfein unb tegt babntd) baS

©tteben nac^ 2lusfütlung berfelben nic^t wenig

an. 83efonberS bürfte bieS für baS ©ebict ber

Teilung innerer Ärant&eitcn jntreffen. ^txntx

aber ift burd) bie enge SJerfnüpfung ber §vgiene

mit ber 2)Jebicin ein anbercS älioment gegeben,

welches ben ÄreiS ber 3ntercffeuten biefeS SerfeS

fe^r erweitert, jumal bort gerabe ben l}i)gieni=

fc^en g-ragen eine fe'^r auSfüVtid^e SSe^anblung

ju S^eil "wirb. SefonberS auS biefem ©tunbe
:^ielten wir eS für äußerft nütjlic^, wenn bie

9?eal=@na)flo^äbie in öffentlichen 33ibUot:^cfenancb

einem größeren ^^ublicum gugängttc^ gemacht

würbe.

iv. «cbcnöfunft witb ÄunftlcBctt. SBon

§. e ^ r l i (b. 2. anfl. ©etlin, Slttgem. S3crein

füt beutfd^e Literatur. 1886.

2)iefe8 bereits in jweiter Sluflage erfc^ienene

S3uc^ beS betannten 2)fufifetS unb ÄrititerS

feffelt ben Sefer burd^ eine gütle feiner SBe--

obadjtungen unb burd} bie anmutl^ige 25ar=

ftcllung einer freunblic^cn 8ebenS:p^itofo)5^ie. ®er
a3erf. bel)au)?tet, baß bie rechte Sluffaffung unb
^erwenbung ber gefellf c^aftli^en l*ebenS =

formen weit md)r ba^u beitrage, ben Söetf^
beS SebenS %\x ertennen, alS bie grünbli(^ften

(ärörterungen eineS '!j3effimiften über bie 9iid)tig=

feit Des ©afeinS. 2)arum muß ber nac^ 33efferem

ftrebenbe äJfenfc^ bie VebenStunft erlernen, muß
burd; (är,ie^ung, ©elbftbilbung unbSSerfe^r mit

ü}Jenfd)cn aller' ©tänbe fid; gewinnen, waS bie

«Sprache in mannigfad^en Slbftufungen 53ene'&men,

ainftanb, SebenSart, Satt unb ©cfdjmacf nennt.

SBiele intereffante ?^ragcn erl^alten f;ier i^re ®r=

lebig ung. 2)a ber (ginfluß ber grauen auf bie

gefellid}aftlid;en formen fe§r groß ift, giebt ber

2>erf. sunäc^ einen fritifd^en Ueberblid über bie
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terfd;iebenen Sitten, i»ie in (Sngfanb, granfretd^

unb bei unS bie 2;ccf)ter ju Samen "^eranflebilbet

»erben, dx tierrcirftbie „geniale" a^ernad^läffigung

ber !(!eben8iormen aU un^eibtid^ unb ungra.^iöS.

^iernacb jdjilbert er bie (Stnnjirtung ber öer=

fd^iebenen ©tänbe auf bie ©eftattuiig beS i*eben8.

2)er l^ij^ere Slbel erfc^eint i6m berufen, im 33erein

mit ben ©ele'^rten unb tünfttern einen gefeE=

fc^afttid^en !^eben§ftit ju fc^affen, ber nacb unb
nad; in allen (Sauen unfereS 33aterlanbe8 an=

genommen n'^erben fönnte. S)ann »uirb bie ^e=
redjtigung ber öiel»erf:|30tteten Stiquette be=

f)3rod;en, ba« gamilien= unb 2Birt^ebau8teben

beS S3ürgerftanbe8, bie ©teüung beS ^4>örbenü8

unb ber unebenbürtigen grauen in ber ®efeE'

fc^aft. 2)er §au^)ttl^eil beS 3?ud;e8 giebt :prat=

tifc^e SBinte über ba§ S3ene^raen, im Umgange
mit fi^ jelbft unb ber SSelt, namentUd^ au^
barüber, »ie man bie „(i^efeüf^aften" unb aüerlei

SJergnügungen ebet geftalten unb genießen tann.

dicä^t jeitgemäß finb bie SSetrai^tungen über bie

^ä?tettung ber §au§frau unb bie [titcoüe (Sin--

tit^tung beg §aufe8, über SujuS unb Wlotc,

über bie „Äunft be8 9feifen§ unb bc8 gu ^aufe
S3teiben§." 3"i" ©d^lnji ivirb bie SteÖung ber

Äünftler in ber ©efelljc^aft gegeic^net unb bie

^ragc be'^anbelt, n^elc^e '!|5ftic^ten [ie ju erfüllen

|)aben gegenüber ber DJation unb it;ren ©tänben,
bamit bie 2eben§fuu[t burd; ba§ i?unft leben
auf ba8 §Dcbftc gefteigert njerbe. 2)a8 33ud^ ift

fe^r lefenöreertf;. S)er SJerf. «»eiß anregenb jn

erjätjkn au8 eigner, reicher SebenSerfal^rnng, an§
ber ®cfellfd}af't, au8 ber Sulturgefc^id^te", unb
entn)idelt feine Slnfic^ten in burdjau3 ruhiger

unb überjeugenber Seife.

Q. La Dame aux Camelias par Alexan-
dre Dumas fils, de rAcademie fran^aise.

Preface de Jules Janin et nouvelle preface
inedite de Tauteur. Illustrationsde A. Lynch.
Paris, Maison Quantin.

ein iöanb ton boüenbeter t^^3ogra)j'^if(f)er

<Sc^önI;eit, U'>etd)er, in einer nur befdjränften

5tnjal;l toon ©fem^'^taren gebrudt, bcftimmt ift,

»ie bie 35er(ag8^anblung mit einigem ©totge

fagt, für bie ^yiblio^j'^ilen ber 3utunft eine ber

großen «geltenl^eiten be8 19. 3a^r^unbert8 gu

»erben. 3n ©rofequart, auf bem feinften, eigene

für biefe 2(u8gabe angefertigten SBetin^japier »on
^jetgamentartiger ©tärfe gebrudt, ift baS S®ert

mit einer 9tei^e borgügüc^ auSgefü'^rter 3ttuftra=

tionen nad^ (Sntiüütfen bon %'. S^nd^ gefc^müdt,

unb g»ar mit einem in ben gavteften garben
ge^ltenen Titelblatt, mit breißig mattgetönten

«upferftidjen im 2;c3;t, an ben (5.a)3itelanfängen,

unb ge^n ©ta^lftid^en außerhalb be8 SeyteS.

lieber baS 33ud; felbft et»a8 gu fagen, ift faum
not^»enbig. „2)ie Samelienbame" l;at it)rer

3eit in 2)eutfd;lanb al8 SSud^ unb al8 33ü^nen«

ftüd nic^t weniger ®lüd gemacht als in granf»
reic^, eine Sl^atfad^e, »elc^e »ir gu conftatiren,

unb l^ier nic^t gu commentiren l^aben. S)a8
2)rama, »eld;e8 einft Slbenb für Slbenb große

Slubitorien »einen machte, ift längft ton un^
feren S3rettern öerfd}»unben ; aber üon bem
9ioman, au8 »elc^em jeneS '^ercorgegangen,

tann man, trofe feiner balb toiergig 3al;re —
einer »erl^ängniltoolten 3<i^t für ®amen unb
9iomane — nid^t fagcn, baß er beraltet, ia nic^t

einmal, baß er gealtert fei. 9JJan »irb fic^

baüon übergeugen, »enn man biefen 33anb burc^»

blättert unb 5llle8 auö einer fo langen S3er=

gangenljeit mit ber urf^^rünglid^en grifdje »ieber

auftauchen fielet. (Ss »ar eine »irtlic^e unb
ti^pifdje ©eftalt beS neueren ^arifer i*eben8,

»elc^e ber jüngere 2)uma8 — er gäl^lte bamalg
t>icrunbg»angig Sa^re — mit außerorbentlic^et

Äraft unb unnad^a!^mlid;er ®ragie bargefteltt l^at.

(Srfdjeinnngen biefer Slrt finb bem bentfc^en Seben

glüdlic^er»eife fremb, »enigftenS info»eit, al8 fie

niemals irgenb »el^e §errfd;aft über baSfelbe au8=
geübt ^aben, unb fein bebeutenber beutfd;er @d)rifts

ftetler »irb fid} ba^er ernftl;aft mit il;nen gu be=

fc^äftigen ben 33eruf füllen ; t}ier aber in granf»

rei^, in ^^JariS i&aben »ir eS mit einer »itttid) aner»

tannten, focialen Sjifteng gu t^un, bie »ir mo*
ralifd^ noc^ fo fe^r toer»erftic^ finben mögen,
o^ne bo(^ an il^r tjon Äünftterl;anb entworfenes

58ilb einen anberen al8 ben tünftlerifd^eu 3Jiaßs

ftab anlegen gu bürfen. ©o betrad;tet, gewinnt

„bie Samelienbame" für unfer 3a^r!^unbert bie=

felbe ©eltnng, »elc^e „9Jianon SeScault" für ba8
»ergangene ^at sbeibe, Die Sourtifane beS 18.,

»ie bie beS 19. Sa'^rl^unbert? »aren feine bloßen

©ef^öpfe ber ^^^antafie. ®a6 Original ber

Samelienbame »ar eine SBerü'&mt^eit ber toier=

giger 3a§re, bereu 2lnmut^, ©eift unb frühen

Xot> 3ule§ 3anin in ber biefer 2lu8gabe toran«

geftellten ©tigge rü^renb gefd^ilbert t;at; unb
®uma8 felber ergä^lt un8 in ber neuen 93or^

rebe, unter »eichen Umftänben i^m eiitft, auf

ber SEerraffe öon @t. ©ermain, »o er fo oft

mit i^r promenirt, ber ©ebanfe gefommen fei,

fie gur §elbin eineS 9loman8 gu machen. @8
etböl&t ben SSert^ ber torliegenben ^rad;tau8=

gäbe, baß »ir auf biefe SBeife genau »erfolgen

fönnen, »ie ber 9toman fic^ gu ber »al)ren @c»
fc^ic^te be8 fc^öncn SRäbcbenS »erl^ält, öon »el«

d^em ®uma8 fagt, baß fie auf fein literarifc^eS

Seben einen fo großen Einfluß gehabt ^aht,

»eil er i^r feinen erften Srfotg. im Stoman unb
feinen erften @rfolg im 2)rama »erbaute.

L 9aßcimat=2llbttm. 83iätter ber Erinnerung

an Äarl Sluguft unb feinen 2J{ufen§of. (Sine

gefc^ic^tlic^e ©c^ilberung »on Sluguft ®ieg =

mann. 2ei:f>gig ,
§einridl> ©c^mibt unb

Sari ©untrer.
3n g»eiter, »oüftänbig un»eränberter Stuf»

läge liegt l^ier ein 2öert »or un8, »eld^e« gum
erften 9)fale »or einer Steige »on 3al;ren er»

fd^ien unb bamal« eine »eite Söerbreitung fanb.

@eit langem »ergriffen, »urbe biefe grceite Sluflage

»on ben SSerIcgern »eranftaltet, »eil in golgc

ber ©rünbung ber ©oet^e = ©efeUfcbaft »on

9ieuem ba8 3ntereffe ber gefammten gebilbetcn

Seit nad^ ber lieblichen aiiefibeng an ber 3lm
geteuft »orben ift. Stuf eigentlich literar«

^iftorifc^en SBert^ barf baS SSerf feinen 2ln=

fprud} ergeben; in tnafj^jen, gefälligen ©trieben

gibt e8 iebod^ ein erfreuti^eS Silb ber 93lüt^e-

e^^ocbe aBeimarS unb berüt;rt un8 befonberS an=

genehm bnrt^ bie »arme Eingebung, mit »eld^er

[ic^ ber SSerfaffer feiner Slnfgabe ge»ibmet l^at.

Sic @taW*id;e, gumeift nac^ «ßbotogra^^ien,

finb t§eil»eife auSgegeid^net, einigen »on i^nen

l^aftet freilid; et»a8 SlntiquirteS an, fie finb für

unferen ©cfc^mad »eraltet.
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»Ott Sleutgleitcn , tocIAe ber Kebaction bis jum
12 gfctniat jugeflanflen, l>erjet*nen toir, nä'^ereS
einneSen naä) 9laum unb ©elegenl^ett un§
boroe^alten b:

9(boIf. — ©dölinimc &iiii)iä)ien. Itti iRobeHen bon
©uftob ?lbolf. 3ürt*, SBerlagg.ffllagQjtn. 1887.

3IIi)erH. — C&ne Sdöminfe. Söa^rftetlen über bal
moberne 2^eater bon ßonrab 3llbertt. SreSben unb
Setbaig, 6- 3Jterfon'ä SBetlag 1887.

iOa^r. — 3)ie neuen ajlen?df)cn. 6tn ©dftauftJtel bon
^ermann »ol)r. ^ürid), SBerlogS-^Ragaatn. 1887.

iBfeilbtreu. — Ta§ C5cl)einini§ bon ^Bagram unb anbete
©tubten bon Äarl SÖIeibtreu. 3)re§ben unb Sei})3tg,

e. iUerfon'S a>crlag. 1887.

SBronb. — Äönig ,^eit unb Königin Stoigfeit. 6tn
TOotdien für große unb fleine Ätnber bon ©ilbia
Sranb. SEregben, 6onrob aBcißle. 1886.

Biiiiire. — Die Alkoholfrage. Ein Vortrag von G. Bunge.
Leipzig, F. C. W. Vogel. 1887.

Carnerl. — Entwicklung und GlücVseligkeit. Ethische
Essays von B. Carneri. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche
Verlagshandlung. 1886.

eiofen. - erlebtes unb S3ertoebte§. 9Ju§ ber ©«reifi.
niQbbe eineä SJlolerg. aSon ßorenj Slofen. ^JeitJ^ig,

eugen ißetetfon. 1887.

(SrcSccnjia. — ©tue f^euerbroBe. SSon Stmalte gteS«
cen,iiQ. aOicn, Äarl Äonegen. 1887.

Seutf(f)c 3ctt= unlt Strettfvnflen. 5Reue Sotge.
6rfler Quljrgang. §eft 11; Slnteitung jum fönten.
Jßon 9tuQuiY CommerS. ßcft 12: ©trafgcfe^ unb
3JloraI. S3on Dlior CftermeDer. §eft 13: SoS Unü
berFitätSftubium unb inäbefonbere ^ie 9lu§btlbung ber
a[uriften in englonb. Söon Dr. $. %. 2lfd)rott. öom«
bürg, 3f. gf. SRitfiter. 1887.

Edlinger. — Aus deutschem .'^fiden. Schilderungen aus
Meran von Anton Edlinger. Mit Illustrationen nach
Originalzeichnungen von Toni Grubbofer. Meran,
S. Pötzelberger. fF. W. Ellmenreich.) 1887.

C^ftrcnfclg. — 3)lelufine. ein bramotifcIjeS eSebidßt bon
Pfiriftion bon 6I)renfcI8. SEßien, fiorl Sonegen. 1887.

@li1go. — ©olbene ©(äötoingcn. 3Joman in bret Sönben
bon «Rubolf eie^o. ätoeite 91ufl. »erlin, fjreunb &
3c(fel. 1887.

@n&rul«tt. — (Siebtdite bon 5Bern'f)arb ®nbrulat. 9lu§=
too'^I nu§ bcn älteren Somnilungen unb bem '^anb=
fdjriftlidöen 9focl)Ia6. 9J!it einem SebenSobrift beg
3;id)tcrÄ. *Pofen, ^ofcb'f) 3toIon)tcj. l>-86.

^alfmann. - beitrage jur ©efAie^te beSJ^^rftenföurng
fiibpe, au§ atd)ibalif(I)en CucHen bon 9t. i^alfmonn.
ntinftcr IBanb. Setmolb, Serlag ber aJieljer'fc^en
»ofbud)'6onhlung (ö- SBenede).

gfiMcr. - Sciftng'g" Saofoon unb bie ©efefee ber bil»
benben fiunft. Sßon §einri4 ?^if*er. Serün, 2Bcib-
ntann'fcfte »udöljnnbhing. 1887.

f$if(6er. - gin Sibeifonimife ber 2trbettet. Sie 58Qar=
jalilung im .«leinbertebr. ©ine Iritifd&e 9InoH)fe be§
ijlüticfjeim'ieöen »orftfilogeS: bie SJetftaotlidjung bon
©tunb unb «oben betreffenb, bon ^olöonneS fVifdier.
Wündjcn. ^ol). Sfifd^er.

" '

'

Simfjig Raffte ber %.<erIagd(ianMunn SSernftarb
3:oii(ftnt^. 18:?7-1887. VeibUg, l. ^ebruor 18S7.

$eine. — §einrtd6 öeine'g fämmflidöe SBerfe. 3Jtit
ginteitungen, erläutcrnben Slnmertungen unb SSer»
wirt)nifien fämmtli&er SeSortcn. aSon Dr. 6rnft
|Wer- 1. Sfg. Seibjtg, SSerlag beg SBtbltograblöifi^en

$ecriQ. - Surufföealer unb Solfgbül^ne bon ßang
fertig. SPerlin. griebridft Suctl)arbt. 1887.

^Mff. — SbcenüberBeidienunterrtdit unb fün|Hertf*e
aSerufgbilbung. äJonföeorg^irtl). TOünd&en & ßeibAia.
ffi. §trtl). 1887.

Horawitz. — Wilhelm Scherer. Ein Blatt der Erinnerung
von Prof. Dr. Adalbert Horawitz. Wien, 1886.

Qafitt. - asßegehjflrt. föebic^te bon Hermann fVo'ftn.
Seerfelben, 5Jteinl)arb'g SJerlag.

'

Knebel. — Antiqua oder Fraktur? Von Ernst Knebel
Danzig, Franz Axt. 1887.

Bö()Ier. - aofebl) SSarenfug. gine 9!Jlörd6enerjS]6lung
für bte aiugenb bon §eintie& MiiUx. Seibiig, 6ugen
ißeterfon. 1886.

{tunotai. — 3;i)eobcrie6, fißnig ber Oftgotl)en. Srouer«
fbiel in fünf aiufjügen bon gtoalb Äunoto. »erlin,
TOa^er & mMtx. 1886.

Wladati. - ©d^atten. «RobeUiflif^e ©tubien bon ^ofin
4)enrt) aJtadfQl). L'eibjig, gugen SPeterfon. 1887.

)Iancini-(>aIeotti. — Norme ed nsi del Parlaniento iti-
liano. Trattato pratico di diritto e procedura pari i-

mentare degli avvocati Mario Mancini ed Ugo Galeot i.

Roma, Tipografla della Camera dei Deputat!. 1887.
3F}et)er. — SProblente ber üebengtoeiiliett. SBetrad -

tunqen bon Jürgen SBona aUetjer. Serlin, 9(IIgemein >:

aSercin für beutfdje Siterotur. 1887.

fSHidfattoi». — 3)ie flfamilie Obno§!oto. SRoman b«t
aJitcbailolc. 9tug bem SRuifife^en überfefet bon (&r.

©otttieiner. gürid), aSerlagö.gjlagojin. 1887.
$mtlu@. — iiubmig Uötanb unb feine öetmat Sübingeit.
Jüon gbuarb *liaulu§. ajtit 14 Sfauftrattonen bon
föuftab 6Io6. 3ubtläum§QU§oabe. ©tuttgart, Äarl
Ärabbe. 1887.

Pfeiffer. — .Sonnets. By Emily Pfeiffer. Londor,
Field & Thner.

Phantasnis of the living. By Edmund Gurney, Fre-
deric W. H. Myers and Frank Podmore. 2vols. Londor,
Booms of the society for psychical research. Trüb-
ner & Co. 1886.

tRetÖtoif*. - Sßabft £eo XIII. ©d^auibiel in fün^
3lften bon grnft 9iell)ft)ifd). 3»ctte umgeftoUete 9luf.
läge. Slorben, §inrtcuiS ^ifdier *Jiad)folger. 1887.

SteuUnfl. — 2)ifttd)en. 5£eutfcöe Sfuriften bc§ neun-
acl)nten 3ol)rl)unbcrt§. *4JoIitifi^e§ unb Unbolitif^eg
aSon SBilfjelm Meuling. Seib^tg, SDeit & 6o.

9jocca. — 21Ebeutfdjlanb. gin Sc^aufbicl aug große"
3eit bon Ctto 5Rocca. a3reSlou, Souig flö^ler'g §of •

bucöT)anbIung. 1887.

Sammluito nemeinbetftänWdtev tuiffenfd^aftlii^ei.'
iSot'träge, licrouggegeben bon 9iub. 5Bird)om unb
%x. bon ^'olöenborff. 3ieue gotge. grfte ©erie.
ioeft 13: Üeber aSeränberungen am fjtjftern^immel.
aSortrag bon g. Ä. ©injcl. §eft 14: Ueber ©taalg.
toirt^fi^aft in ben oltoricntalifc^en ©toaten. aSon
g. 3t. $a6ig. ßeft 15: aiBaljrlöeit unb Std^tung in
qSIoton'g «eben. aSon Dr. Slrf^ur $Rid)ter. öeft 16:

25eutfd)lünb'g Söogeltuelt im SBedöfel ber ^^it. SSon
Dr. aiBiEiam «marfd)aa. §eft 17: a3äill)elm bonÄum-
bolbt. a3on Dr. ^arl Srui^mann. öamburg, ^. %.
gjiditer. 1887.

®ii^uHn. — gttguette. gine $Rococo»9ttabegfe bon
Cllib ©(^uf-tn. SBertin, ©ebrüber SUaetet. 1887.

Schumann. — Schumann-Album. Lieder und Gesäuge
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung von Robert
Schumann. Band I. Braunschweig, Henry Litolft"'s Verlag.

Schumann. — Robert Schumann's Compositionen für das
Pianoforte, kritisch revidirt, phrasirt und mit Fingersatz
versehen von Conrad Kühner. I. Braunschweig, Henry
Litoirs Verlag. 1887.

Semniig. — Die Jungfrau von Orleans und ihre Zeit-

genossen. Mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für

die Gegenwart. Von Dr. Herman Semmig. Zweitf ver-
mehrte Auflage. Leipzig, Engen Petersen. 1887.

Stern. — 3)er ©ottegbegrtff in ber ©egentoart unb
.3u!unft. gtnJOerfud6 3ura3erftänbigung. a3on Maurice
SRein^otb bon ©tern. ^Jüricö, a}erlagS=2Jlagajin. 1887.

Stifter. - atbolbert ©ttfter'g *Hu§gemäl)lte SBetfe.

Sfg. 9/12. 8ei>)jig, (S. Q. aimelong'ö Söcrlog. 1887.

36afferfif)(ct)en. — 3)te brei metabl)l)fifd)en fragen
UQd) Immanuel Äont'g Sprolegoraena ju einer jeben
lünftigen gjlet(ib^t)fif, bie olg 'aBtiienf(i6aft tnirb auf.
treten fönnen, beantlnortet bon Q. as. bon SDSafferfdj'

teben. SBetlin, gart ©under'g aSertag. 1887.

Weber. — Fünf populäre wissenschaftliche Vorträge von
Dr. Heinrich Weber. Mit 84 Illustrationen. Brannschweig,
Fr. Vieweg & Sohn. 1887.

SSemveOtt' — 9tbalbcrt ©tifter. gin SSilb beg
SDi^terg bon .Immanuel SOßettbred^t. ßeibjig, 6. ^.
aimelang'g SSerlag. 1887.

38tIbenBru(4. — ^er gürft bon SSerona. ^rauerfbiel
in fünf Sitten bon grnft bon asßilbenbru^. aSertin,

?ixtmt & ^edel. 1887.

SEöli^locfi. — aJlördien unb ©apen ber tranSfilbanifdien
.gigeunet. ©efammelt unb aug uncbirten Criginal«
tertenüberfe^tbouDr.öeinrid) bonSCBliStodEl). SBerlin,

9hcoloiic^e a3erlagSbu|l)anblung. (9i. ©triefer.) 1886.

SC30etfof. - Sic ftlimate ber grbe. aSon Dr. 31. aSoei»
fof. mai^ bem IRufiifc&en. 2iom aSerfaffer beforgte,
bebcutenb berönberte beutfd&e a3eorbeitung- aJlit 10

Äarten ic. 2 Sbe. ^ena, §ermann goftenoble. 1887.

aSexlag j on ©cbnlöcr ^actel in Serlitt. 3)ru(I ber 5pierer'fd)en ^ofbud^bruceeret in 3«ten6urg.

^ t, .. , «, P.^^ ^^^ 9iebaction beranttoortlic^ : ©twin vpoctcl in SSerlin.
Unbetci^ttgtcr «Rati^brud au§ bem ^nl^alt biefcr Seitfd^tift unterfagt. UeberjcfeungSrec^tc borBe^oUen.
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